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(Barbone,

3®etfonnen, 24. Slpril 1910

Sag, lennft Du no4 Me grauen ©alten?

Die Stiege, bie jur giut fldj fdjrägt?

Unb tennfi Du nod) ben braunen Salten,

Der feine Sonnenlreife fdjldgt?

ünb lennft Du noch bie blaue »arte.

Die mit ber SBoge fteigt unb fällt?

Hnb Rap Dlanerba, too ber flarte

truöige flfttefe Seettadjt Ijält?

Unb roetfit Du n*xb — bie leifen Steige,

Sgpreffen bunlel brum gefdiart?

Darüber burtb be« Sage« 'Jieige

Segelt ein Salier feine Saljrt-

So jttiftben traun* unb jloifdfen ©atben

Solg’ idj bem blanlen S^mingenpaat

Unb fuct)’ Dein ftüblingäbeHtä Sadjen

Unb einen Duft oon Deinem ©aar.

Jrau Clara Staa&mann

(Ein 'Dan&esgrufc aus bem <5aus am See.

OT. <B.
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13. Dftobet.

3dj f)abe meine ^)ütte mit fünfzig Katern

bejaht. 2Bo fann einer ein £aug mit fünfzig

Zalern laufen?

@8 ift eine jener erften SBoljnfiätten, bie an

ber ©renje 5toifcf)en £>eibe unb Sfloor gebaut
«

finb unb bon beiten fdfjon in fünf Sauren feine

mefjr borfianben fein toirb.

Zie §ütte f)at ein fRofyrbacl), baä mit beiben

©eiten auf bem Zorfe rufy, unb fte fjat feine

SKauer. Üftur bie breiecfigen (Siebet finb auä

Reibern bon ©icf)enbalfen, unb bie f^efber finb

mit SBeßerfjotj auSgefefct, bic^t an bidfjt. Zanadj

finb bie SBeüer mit Seljm beftridjen. Sin ber

einen ©icbclfeite ift bie Zür, an ber anberen baS

genfter.

©o f)at bie glitte einen einzigen Diaum unb

f)at bor ben übrigen ifjrer Slrt borauä, bafj fie

einen ©dtjornftein befifct. (Sin 9iauct)fang über

bem offenen ^erbfeuer fafjt ben Zorfqualm unb

leitet iljn butdf) ben $iegetgang f)inau&
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' ©eba SBenlen, meine ©orWeferin, [jat biefen

fliaudjfang im lebten Safjre ifjreg Sebeng aitlegen

laffen.

Wuf bem SRohrbadje ber .§ütte Wäd)ft joHbid

bag weidje 9J?oog, bag nad) ben ^Regentagen beg

grüljlingg unb ^erbfteg in Wunberbollen garben

fpielt, üom ©maragbgrün unb (Mb big $u tiefem

©iolett.

®ie £eibe fjat fidj in ben 3aljren auf bag

$>adj gewagt, unb ber $eibefobeit, ber ben güft

bilbet unb mit ^otjnägeln angenagelt ift, gibt

nun biefer Sugenb feiner ?lrt bie ÜRafjrung.

®er 2ßinb ^at ©irfenfamen über bag $adj

gewirbelt, ber fjat SBurjel gefdjlagen, unb etliche

ber jungen ©äume jeigen fdjon ben weiten «Schein,

ber einft um if)re IRinbe fpinnen würbe . .

wenn ba niemanb gefommen wäre, ber ben uor-

wifcigen ©irfenwalb im $)adje gerobet hätte.

3d) taffe iljn gebeten aug $reube am Söunber»

lidjeit.

(Stücke laffen iljn warfen aug ^autljeit; benn

er $erwüt)lt ihnen mit feinen SSur^eln bie $5ädjer.

SRacf) mir Wirb niemanb an biefer@telle Wohnen

$ann werben audjj bie ©trohbäcfjer mit bem

blüf)enben ^eiberieb unb ben raufcf)enben 3ung=

birfen nicht mehr fein.
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(£3 ift feine Stockung [o fcfjöit unb Ijeimclig

mie biefe. ©ie fängt bie ©ontmerfonne, elje fie

ba« innere be« |>aufe3 frfjmül gemalt fjat; fie

meljrt ber grimmigen ftälte be« Söinter« ben (£in*

jug; fie ftemrnt ftcf) bem rafenben ©turnte truljig

entgegen, ber Ijier Oon feinem SSalbe unb bon

feinem ©erge gebroden toirb.

$>er $orfraucf) füllt §iet alle Raufer unb

Jütten; menn man irgeitbmo eintritt, fieljt man

bie Setooljner nur at« ©Ratten burdj bie 9?ebel

ftreicfjen. ©ebälf unb 'Stodjfparren finb bicf bott

fdjmarjem ©ot überzogen, bem glänjenben SJHeber»

fc^lage beö Oualme«. Unter ben Xürbalfen metjen

bie Diauct)fäf)nlein fachte f)inau« unb fdjtbärjen

braunen bie ©iebel.

®a« üanb ringsum ift nod) Öblanb. @3 ift

beätjalb ftarf unb jmittgt ftdj ben Sttenfdfjen: $u

ftiUer ©erfonnentjeit, ju nadjbenflidjet ’Jiefe, ^u

befinnlidjer Sfraft, ju fetbftänbiger Älugfjeit. Unb

ntacfjt einen üftenfdjen au« biefem äftenfdjett, ber

auf fidj felbft fiepen fönnen mufj, ober er mirb

nicpt fein.

\
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15. Oftofecr.

3cf) ^abe in meiner £)eibe()ütte aHc§ olt ge*

(affen, ttrie e£ mar, als idj (am unb bie greife

$rau tot auf ber ©treu in ihrer Settftatt fanb.

Die meifie 3icge lief braufjen im 9iieb umber

unb martete, baß fie gemolfen merbe. 3n ber

SÖettftatt, ^u $üfjen &cr ^oten, (jatte eine |>enne

fieben $ücfen erbrütet, juft in ber ©tunbe, in ber

bie fiebensufir ber ?tlten ftebengebtieben mar.

Der Dorfraudb fdjmelte noclj au3 ben g(im*

menben ©tüffen auf bem iperbe unb frodj binan

b$ gu bem (Sulenlocf) im (Giebel.

Darin f)atte ein Dpbtenpaar ju Üftefte ge*

tragen — fdjton oiele Sa|re, erjagte mir $ien

üftagretjen. ©in Smtgüogel aber, öon ber (epten

33rut, mar f(üge((a|m geblieben. Der fafj auf

bem Settranbe ^ur ©eite ber Daten unb fcfyrie

fie (aut an unb mar ärgerlich, bafj fie ihn nicht

hörte. ©eit 3ai)r unb Dag Ijatte er bie 9l(te

beö SJZorgenS meefen müffen.

©ein b^rteS ^rä^en (oefte mich in bie Ipütte,
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at$ idj $um erftenmal über bie £>eibe ging; unb

i<$ fatn, ju feljen, trag ba Wäre . . .

©o fanb id) bie tote grau unb beit Crt, ait

bent idj nun mofjne.

99eba SBenfen tjaben fie begraben; aber Xoto,

bie SDo^te, ift oon gien ütftagretjen gefüttert

morbeit, f)at ba3 einfame |)auS nidjt aufgeben

toollen unb ift niht ber ©enoffe meiner ^eibetage.

Stuf bem Strme be3 fieudjterö fdjtäft er unb

fdjaut manchmal neugierig unb ftug ju mir her-

über, menit meine (SraugattSfeber ju taut über

ba§ f)arte, mettige Rapier fnirfcfjt.

®iefe Seudjte mit bem brei 2)?eter fangen

^ot^arme ift audj ein ®ing, ba§ 93eba Sßenfen

tootjl nodj allein gehabt t)at öoit allen ^>eibe=*

bett>o|nern; beim meitn ic§ be£ Stbenbä in eine

ber Jütten fam, brannten bie 2eute fd>on ben

Xranteffet in feiner einfadjften Strt: ein oier*

ecfigeö Sifenbled) mit fingerbreit|oI)cm SRanb unb

einem Söüget ^itm Stuffjäugen. gn ben £ran

tegen fie tofe §ufammengebret)te Söaumtuotlfäben.

$>ie bie ©aummoße froren, nehmen baä SDiar?

ber getrodneten Söinfe, auS ber fie bie <5i|e ifjrer

^tütjte ftedjten. tiefer SDod^t fefjaut bann au

einer @de be3 Ätrüfelö f)erau§ unb toirb an*

gejünbet.

Digitized by Google



12

Sei foldj einem 2id)t fdjreib idj in biefer

Stunbe. Unö auf bem 31rme be$ alten fieudjterä

bat Toto ben $?opf unter ben glögel gefteeft;

erft |at er ein SZSeildjen gefdjolten — maS für

eine neue dmtridjtung ba§ fei, £id)t an^u^ünben

unb einen anftänbigen Sogei um ben Sdjlaf 311

bringen. Unb baju aud) nod) ©äfte im £>aufe!

Seba ’ZSenfeit ^at ben Tranfrüfel niefjt ge«

bräunt. «Sie bat ftc^ Hienbofy Oon ben Stümpfen

gefpäÜt, bie bie Torfgräber in ben Äu^len aus*

raüfjlen; fRefte geftür^ter SSälber.

3n bem SBinfel ber $ütte nabe bem fünfter

ift nodj immer bie |)ebeleinridjtung, beren ^>0(3«

arm bis über ben Tifdj reicht unb faft hinüber

3U111 £>etb in ber SJZitte ber Se^mbiele — alfo

burdj baS ^albe „$au§". Tiefer ?lrm ift um eine

?ld)fe brebbar unb bat am üorberen ©nbe eine

Sdjniperei, bie einer leidjtgefdjloffeiten <panb niept

unäfjnlid) ift. Tie Öffnung bann biente 3ur

Aufnahme beS £id)tfpan$.

Sdj ba&c W« übrigen Späne, ©ropmutter

Sebaä ©rbe, aUgemad) „toerleucbtet". Tie flamme

mar flatfernb, rujjenb unb trübe.

Ter Trattfrüfel bagegen ift eine fleine Sonne.

* *
*
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üftit bcr SBittne Jpotften — mit gien Ü3k*

gretjen — §abe idj juerft gerebet, atä id) über

biefe £etbe fdjritt. ©ie ift meine nöcfyfte 9fadj*

barin unb t)ätt midj unb mein $au8 inftanb.

©ie ift im Sßorjaljr Sßitwe getoorben, mit fünfzig

Sauren, unb bod) Diel ju frülj.

2>te anberen Üftenfcfyen in biefem fianbe finb

mie ifjre Raufer: man mujj unter bem biden,

mächtigen ©djufcbadje erft bie Xüren fu^en, burdj

bie man eintreten lann.

Unb biefe $üren öffnen ftd) ferner; benn fie

geljen in roftigen Singeln.

Oft finb bie Slugen biefer SDfenfdjen trübe

toie i§re genfier; fie taffen gu menig ©onne

hinein, unb ftrömt bod) btaufjen in ^errlidjteit . .

.

bor allem in folgen Oltobertagen, in benen bie

femften fernen jum greifen naf)egerüdt finb.
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16. Oftober.

$)ie ipeibeleute f)aben mit beit ftinbent ge*

mein, guerft bie $el)ler ^rer 9tet$6atn 511 be*

merfen. darauf ftürjt ficf) ifjr SBifc mie bie' Stab

auf bie 9)£auS, unb ifjre ©atire ift biffig tpic ein

Sfettenf)unb.

©0 nennen fie SCrina SKenfen, bie bie lange

pfeife raucht unb babei einen Oualm macfjt al£

ein Xorffeuer, bie
,,
<2>uere Safe"; benn fie oergifjt

über bet pfeife Arbeit unb Sauberfeit unb fteljt

in ifjren £agen ftill unb fumpfig mie ber tote

$Dioraft brüben, ben fie bie fuere Safe Ijeifjen.

91ber an ÜRagret fmlften f>at fein fdjatfeb

Sluge einen $e§ler entbecfen fönnen.

Selbft Slrp Xietjen, ber bie Summen fortiert

unb baljer einen fidleren ©lief für ©ut unb Sdjlecfyt

tjaben mill, f)at ju mir gefagt, 9J?agret .fmlften

märe ba5 Sonntaggfinb ber £>eibe, unb mit i§r

f)ätte ber liebe ©ott ein 2)teifterftücE gemadjt.

©intierftanben!

Unb $rp ^ietjeit ift e§ auef) gemefen, ber für
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bicfc grau ben 9camen „gien SJiagretjen" er»

funben hat.

So blanl unb fauber, jo filbern unb golben •

toie bie grojge Sternblume, bie fte Jjter gien

üftagretjen ^eifeen, toär and; grau £oIften, fagt

er: ein golbetteö £crS in ber dritte unb ein

fchneetoeijjeö Wräuschen um ben £>alS, unb eine

£aube auf ben blanfen paaren, bie fie|t au$,

als bleichte fte bie Sonne jebeS £age£ bon neuem

unb als mürbe fte an jebent borgen gemafcfien.

Sin übrigen gef)t SBiüoe Reiften ttotf) fc^marj;

einen fchmarjen SBotlrocf trägt fte, fc^marje

Strümpfe, fchma^e £>oIäfd)uf)e unb eine fd^marje

Sacfe, bie Kleiber felbft getoebt unb gewonnen.

Unb fo purrt gien dtfagretjen über bie £>eibe

herüber unb ift fefjon fröhlich, toenn bie ßerdje

im §eiberiebe frühmorgens ben Xau bon ber

Sdjtoiitge ftd) fträ^lt. Sie ift auch fröhlich, bafj

fte mich unb mein UeineS £auS inftanb halten

fann. 3hr ein^igeö Seib ift, fie hat nicht genug

Arbeit
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19. Oftober.

©eftero bin idj einen toeiten SSJeg gegangen,

burdf) brei SSetten. 2)rei Selten fd)iden f)ier

if>re ©renjen jueinanber: bag SJioor, bie £eibe

unb bie ©eeft. 3D?oor unb £etbe erzeugen einen

anbern Sftenfdfjenfdjtag atg bie ©eeft. Sn ben

©infamleiten ber SD?oore unb Reiben ift ber

2ftenfdE) auf fidf fetber gefteflt; er ringt nid)t mit

ben üDZenfdjen im Stonfurrenafampfe. ©g miU
.

feiner bem anbern etmag gubortun; eg fann audff

feiner bem anbern etmag nacfjmadfyen — bag ift

bag mertboflfte!

Sn ben gefdjloffenen Dörfern ber ©eeft ift

bag anberg. ®ag 9?ebeneinanbermof)nen macf)t

bie ©d^madtjen nodj fdjmäcfjet, alg fie finb, meil

fie fief) auf bie Sftadjbarn berlaffen. Sie bie ifjr

gelb bauen, bauen fie aitcf); menn einer 31t ernten

beginnt, mit! ber anbere nid)t nad)fief)en . . .

$ab id) gefagt: bag -iftebeneinanber mad)t bie

©djmadjen fdjmäcljer?

Ober märe „ftärfer“ ridjtiger?
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3a, folange fie in ber Gemeinfamfeit fielen!

T>a benfen fie untcreinanber fürcinanber. SIber

bieg ©idjaufbenanbernoerlaffen oernicf)tet bie $er*

föntirfjfeit. 3n gefdjloffenen ^Dörfern feljen bie

Seute — tuie in ben ©täbten — eiitanber ab,

mag fie „an|aben", mag Söraucf) ift. Unb mag

fie „an^aben" ift bag midf)tigfte. Üftur mag fie

an anbern gefeljen haben, ift richtig, unb eg ift

3eit, bafj fie’g auch machen. 3« allen Gingen,

darüber üerlernen fie Gut unb ©cf)Iedht $u

prüfen, unb fo gefdjieht eg, bajj Sräudje oft

jahrelang laufen, bie unfinnig finb. darüber

Oeriemen fie auch, fiel) felbft etmag Tüchtigeg

einfallen ju laffen: bie ©chmacfjen merben

fchmädjer.

Slber ber §eibjer ober ber Torfgräber ift auf

fief) felbft gefteüt. ©r hat $u ringen mit bem

©türm, er hat ju ringen mit SJZoor, SBaffer unb

©chotle. Unb bie Regeln für biefeg Seben f)at

er fief) felber gemalt. SBenn ©türm unb SSaffer

ihre eigenen 2Bege laufen mollen, menn bag neue

Sanb trufcig ift, !ann feiner ben anbern fragen:

mag nun? Unb bann: f)eran mit ber eigenen

Äraft unb §eran mit ber eigenen SBeig^eit! Sin

jebem Tage gibt ber auf fiel) felbft geftellte äflenfdf)

feiner Sfraft unb feiner Klugheit Gelegenheit ju

»!as ® e i fe I er
,
t>a» $dbeja$t. 2
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toacfjfen. £>er in her ©emcinfamfeit gibt if)nen

träge bie (Gelegenheit 5U berfümment.

ift hier feine Sßelt, bie lange aus unb

borbei ift, e3 ift eine SBelt im SBerben. Stber

fie märtet auf ben 2J?enfcf)en. Stuf ben 9J?enfcf)cn,

ber heute nodj nach Stmerifa toanbert, um fein

fargeä (Gelb auf bie« te^te Statt ju fcfcen.

3u biefem $afarbfpiet nimmt er $rau unb

ftinb nicht mit ®ie mögen firf) batjeim ptadfen,

in einem (Stenb ptaefen, bem er entflieht; benn

er fjat mit bem Sc^lbeifje feiner Stirn unb mit

bem Stute feiner £>änbe fein ©tücf Sanb gebüngt

unb f)at ben äftut gum Kampfe barüber bertoren.

®iefer gute tüchtige 9Jienfdj reifet fid^ auö

ber SdjoHe, auf ber er geboren toarb, unb mit!

fich auäfefcen in ein 2anb, beffen ßrume, Sprache

unb Strt er nicht bcrfteljt.

$)en 9ttut jum Sfampf umä 35afein auf feinem

atten Sefifc fjat er nicht mefjr, aber ba3 Ser-

trauen in feine Äraft unb $äf)igfeit ift nocf> fo

ftarf, bafe itjm bie Xortjeit einrebet: „3n beiner

Heimat ift eö am fdjtedjteften. $>n haft Xreue

unb gteife gefäet unb haft Strmut unb üftot ge-

erntet — bie .'peimat t)at bich im ©ticfee getaffen.

Darum: rnirf fein bie Xreue unb gieh in ein

anber Canb, ba8 iefe bir jeigen merbe."
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@o fdjöit unb ftarl rebet bic $orljeit.

©8 ftnb Diele gute unb tüchtige 2J?enjc^en in

biefem norbifd^en SBinfel. Unb toenit man einmal

bie beften unb jä^eften fucfjen miß, bie ftißften

unb ftärfften, fo toirb man bortfjin gefjen muffen,

tuo bie Sßäffer braun unb träge rinnen; mo bie

©rbe im fjoljen ©ommer ben ÜEßantel au8 blau-

roter ©eibe trägt unb too man, roenn ein 93erg

in biefem Sanbe märe, ben ftlbernen ©treifen ber

©ee al8 ©aum biefeä 9J?antel8 gegen 9J?itternad)t

erbliden lönnte.

©8 moljnen jmifcfyen biefen — toerloren unb

öerfommen — aucf) anbere, beren SBäter bie

©emeinfamfeit ber SWenfd^en einft fließen mußten,

unb bie nun micber nadl) iljren Tätern gefd^lagen

ffnb.

£)ie gefjen mit ber ©onne um8 §au8.

2Ba8 miß ba8 fagen?

©ie legen fiel} immer öor biejenige SBanb

if>re8 §aufe8, an ber if)nen bie ©onne auf ben

faulen ^ßelj fdjeint. Unb tuenn ber £ag fjerunt

ift, bann frieren fie junt ©djufc oor bem ‘Eau

unter ifyr fd^mu^ige8 5)ad^.

Söiel Dblanb liegt um fte f>er; nur bie ©de,

in bie fte frfil)jaf)r8 il>re Kartoffeln h)üf)len, fjabett

fie ju tragfäfjigem Sanbe gemadjt. 55en Xorf,

2*
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ort bem fie bic Kartoffeln fodjen unb im SBinter

ftef) märmen, fielen fie; benn fie finb $u faul,

in ber Kuljle ju graben, im naffen ©runbe ju

fielen unb ben ©adtorf gu treten.

* *
#

©inen langen Sßeg burd) brei Sßetten bin id)

gekritten
;

jutefct über abgemäf)te naffe SBiefen

unb über Sßeiben, auf benen in biefem 3taf)re bie

Kütje nod) geljen.

Um biefe $eit gleiten bie fdjmaraen ©eget ber

£orfboote nod; immer bie ©djiffgräben t)inab jur

f)amme. ©eit ©itbe Stuguft finb bie ©räbeit belebt.

Stuf ein 5£orffd)iff bin id) gedrungen, baä

tauttoö mit feiner Saft am Ufer be£ $tfu ffeS An-

trieb, Ijabe mid) an3 anbere Ufer fefcen taffen

unb bin jenfeitd meitergegangen.

üftaef) einer $eit fartb idj ein ^äuftein URen*

fdjen am SBegraitbe fifcen. ©inen äftann, ein

SBeib unb jtoei Kinber: ein ©ub unb eine fed^efjn»

jährige 'Seern.

$)ie fieute mären mit $ien Sftagretjen in

eifrigem ©efprädje; benn bie mar oon ©remen

getommen, unb meit fie bie Üftot in biefen @e*

filtern erfannte, fo mar fie rafdj bei ber fpanb

unb tieft iftre ©onne barüberfefteinen.
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Der £erbfttbinb lief über bie SBiefen; im

SSMnbe Ijocften fie unb fallen mit müben, aber

neugierigen ?lugen hinein in unfere frembe, flache

2öelt. 9ttit klugen, in benen ba3 freubige SBilb

ber Heimat auSgelöfd^t ift für immer.

©oldje Slugen §aben iljre ©efjnfudjt nad) bor*

unb rücftoärtS unb fliegen untrer Wie $ftoaf)3

Stäben: fie l>aben nidjt, ba fie Tuf)en lönnen.

SlUeä ift untergegangen, Wa3 fie lieb Ratten.

3u biefen bier SDtenfdjen Ijatte gien SDtagretjen

an ben SBiefenranb fidj gefegt, unb i§re ©e*

fd)äftigfeit fjatte rafdj manches au3 iljnen §erau3»

gefragt:

§lu$wanberer. $Bon ©adjfen l)er. Sn einem

Dorfe Ratten fie ein IleineS §au3. Der 2J?ann

ging auf ben $oIgfd)tag, ging giften fehlen,

beren Stinben t>ernac^ ju 2of>e geftampft Werben

für ben ©erber. ©ine ©tunbe fern bon i^rem

Jpaufe Ratten fie ein ©tiief ßartoffelacfer; ben

©raSWudjä in ben ©raben an einer Sanbftrafje

Ratten fie erbautet. Dorthin trieb bie Deern bie

3iegen gur Sßeibe, bort fc^Iug bie grau baö @ra3

gu $eu unb ©rummet mit ber ©idjel. ©taubigeS,

armfeligeS ÜDtüljen. Unb grau unb SUnber be*

fteüten and) baö Äartoffellanb, baä fo weit lag.

3§re SBoljnung im eigenen £aufe beftanb aus
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©tube unb flammet. ©tube unb Kammer toaren

noch einmal linf« bom |>auägange unb bermietet

an eine gamilie ju fed^ö sßerfonen. darüber

befanb fidj im Oberftocfe ber |>eubobett unb rechts

eine ©iebelftube. gür ba8 SSohnen in biefer be*

ga^tte eine alte grau jmöff ©ater im 3afjr; bie

unten mußten breifjig geben. 3n ©umma jtoei*

unbbierjig ©aler 9J?iete — langte aber nicht jur

©ecfung ber ©d^ulb^infen; benn bafür mußten

fed^jig aufgebracht Werben. ©er $D?ann ging aU-

morgenMidj um hier Uhr $u Sßatbe, manchmal

eine ©tunbe, manchmal jmei ©tunben SBeg«, je

nach *>er Entfernung ber ©djläge. 3m SBinter

hatte er oft mocf)enfang feine Slrbeit, menn $ßfab

unb ©teg in ben heimifchen Sergen tief berfchneit

toaren. ©ie Säuern fonnten ihn in biefer 3eit

aud) nid)t in ©agelohn nehmen, meil ba« ©reffen

mit bem gfegel nur noch menig Srauch ift, nur

bann, menn’8 gilt, ba« fcfjöne lange ©troh Su

geminnen.

©er SJiann blieb aber bennodh in feinem

SJatbarbeiterberhöltniffe; benn aujjer bem fargen

©agfohn empfing er Srennhofj, ba« er fidj in

jungen ©tämmen nach £aufe tragen burfte. ©o

machte er nach ber fehleren OThe be« ©age«

ben atoeiftünbigen 2Beg mit einem meterfangen
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©tfidf $olj auf ber $cf)fel. 3)ie Seute afjen ©rot

unb Kartoffeln unb mäfteten in guten Saljren

ein ©cljmein. ©utter unb 2J?ilc§ gab üjnen bie

$iege. §Iber fie lebten bennodj auS ber Jpanb

in ben üftunb, unb toenn baS gafyr um mar,

Ratten fie it)r Seben gefriftet.

„®aS ift ju menig," fagte bie grau. „SSenn

a<fjt £änbe arbeiten, füllten fie audt) einen ©par*

Pfennig erübrigen fönnen. ®odj — baS ging

nid)t. 2)arum motten mir baS in ?Imerifa ber-

fudfjen."

2D?it einem, fo mar gien 2DZagretjen auf-

gefprungen —
„3df) miß bict) gleich maS fagen, 9J?ann,"

manbte fie fict) an ben SluSmanberer, „uämlidfj,

bafj bu einen ganj unbefinntid)en 91?enfd^cn bifi

Äbet juerft mufjt bu mief) ergäben, mie bu auf

biefe SQSeibe gefommen bift; benn tjier ift nidt)

baS Sanb Slmerifa, bon baS bu bid^ ein ©ilb

mad)ft als ?lbam unb (£ba bon baS SßarabieS,

mie fie erft einmal mit baS jmeifneibige ©djmert

,rauSgefmiffcn‘ mären."

©ie maren morgens itad> ©reuten gefommen

unb mußten jmei STage märten, bis ber $ug fie

nad(j ©remerfjaben gum Dampfer füljre. $)ie

anberen SluSmanberer, ein buntes jufammen-
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gemiirfctteg Sott — oiete gut, etliche fc^tec^t unb

leicfjtfinnig — sogen in Bremen burdj bic 3Sirt»

fc^often unb erfäuften bie SBe^mut beg SIBfd^tebd

aug bent alten Sanbe in Scbnapg unb Ster.

Ober fie maren luftig unb tangten unb Iahten

ficb ing Sergeffen.

5tber bie teifen (Stimmen, bie Don her £eimat

berüberrufen, ftnb lauter atg alle Suft, unb nieten

mürbe bag Sier im Olafe fcfjat, ober eg mürbe

bitter — non ben tränen, bie beim Printen ber»

ftobten ^ineinrannen.

„So — unb nu pafj mat auf," begann gien

iD^agretjen. „3dj mag bag gerne leiben, menn

ber üDZenfd) bormärtg miß; unb id) meijj, bu bift

big jefct gegangen atg ein $ßferb an einem SBagen,

ber nie! gu fmer ig un nodj baju nor einem

Ijo^en Serge ftefjt. Oben auf bem SBagen fajj

ber gu^rmann mit ber ißeitfdje unb baute fie

bid) immer um bie Obren. &er gubrmann ift,

mag bu beinen ffleifj unb beinen guten SBitten

genannt baft- ?tber bu baft ben SBagen bodb

nidbt Rieben fönnen ..."

„$ja, fo ift bag mobt gemefen."

„Unb fiebft bu, nun mißft bu bicb in ?lmerifa

mieber bor einen SBagen fpannen. Sßeifjt bu

benn, ob ber nicb t>iel fmerer ig atg ber in bein
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£eimatlanb? gn ein £anb, wo fte amertfanifd)

[preßen unb ber 9J?enfd) gar nid) Weift, Wa3 fte

wollen ! 9tmerifanifd) fpredjen fie, unb fpanifd)

fommt bidj baö bor; un Wenn bu nid) fef)r bief

oon bie ©egrafie berftef)ft, bann fannft bu Wa3

beleben! ©in ©elb fjaft bu in ber $afd)e 5J?ann,

unb getifi f)in unb bemengft bidj mit ba£ $arten-

fpief, baS fie ,3Iuf Xob unb £eben‘ ffeifjen?"

„Sfta!" fagte ber 9Kann, unb hier $j3aat Sfugen

gingen an gien SD?agretjen8 9Jhinbe, bie Wußten

nidjt, füllten fie tacken ober Weinen.

$>ie ®eern a£er fafj bidjt an bid)t bei ifjrer

Butter unb fegte ifjreit Sfrni in ben ber grau,

gien Hftagretfen merfte Wof)I> bajj if)t bange bor

bem neuen Sanbe war.

„S^a," fagte ber äflamt, „bieg «Spiel fpielen

wir audj baf)eim."

„9lber bu nimmft nidj ba8 lefcte ©elb, Wa8

bu f)aft unb fejjt eg nid) auf eine $arte."

„©g ift aud) fdjon manchem jum $eife gewor-

ben, bag Sfmerifa."

„5Rec^t tjaft bu. ©8 ig aud) mal einem jum

£eile geworben, fo jum Söeifpiet afg gimmerling

Surf)open; ber ig in Slmerifa in bag gleiche 93oot

Wie f)ier, unb feine grau, bie immer gern mit

fo’n großen 9iofenfjut gegangen ig, bie fc^reibt
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utt* jebeS 3a{jt einmal öon eine tjerrlidfje ÄuS-

ftdfjt auf ben £>ü§nerf)of. ®aS ift einer tion ben

$unberten', ber ßimmerling SBurljopen. $)ie

anbeven Wären frolj, wenn fie baS @etb Ratten

üutn £eintfaf)ren. 316er was Zimmerling ©urljopen

iS, ber iS fo einen £wct)fadrigen, weijjt bu, unb

iclj mein’ immer, eS iS ba nid) gang richtig mit.

®enn wegen eine fd)öne SluSftdjt auf ben $üljner-

fjof iS ber SBeg mit baS <Scf)iff ein buffen weit

Sftun fag, mir aber 9J2amt: meinft bu benn wirf*

lief), bu bift ber eine Don ben $unbert, bem eS

brüben Wof)IWerben wirb?"

$a gog ber 9J?ann bie 2lcf)fetn unb faf) nieber

in baS grüne ©raS; benn er füllte, bafj bie

klugen feines SBeibeS unb feiner Äinber fid^ gu

i§m wanbten unb warteten, bafj er rebe. $)ann

fagte er:

„$)en 3J?ut gu folgern ©tauben fjätt’ icf) wol)l."

„€w, unb nu fiel) bidf) mal bein £>erg an,

SKann, unb ftell an if)tn bie $rage, wo^er bicf)

biefer Sftut fommt?"

„£m . . . üielleidfjt barauS, bafj fie alle fagen,

brüben ift leidster uorwärtSgufommen für einen,

ber fleifjig unb treu ift"

Unb gien 2J?agretjen: „2öer t)at bicf) baS

gefagt? ©otcfje, bie Wiebergefommen finb? Unb
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f)aft bu bidj bie Siebe toott baS $ßarabie& Slmerifa

auf if)te Slidjtigfeit mal angefe^ert?"

„®aS mol)t nid^t. Hber eS fjaben foldje gefaßt,

bte greunbe unb SSermanbte brüben fjaben, benett

eS gut gefyt, unb beffer als im alten Sanbe .

.

* *
i

@o treiben eS bie üD2enfd)en. @S fomntt mie

ein SBinb über ber §eibe an fie; fie miffen nicf)t,

bon mannen er mefft unb laffen fiel) boit ifjm

treiben unb miffen nidjt, mol)in. ©ie fjaben

nidjtS als biefeS Seben unb meinen, fie fjätten

eS baju, reidj $u werben, deiner fann ifjnen

fagen: folc^e Meinung ift $orfjeit, unb euer

närrifdjeS ©treben ift ber gmb eures ©löcfs!

deiner fann ifjnen fagen: gufriebenfjeit ift ®lücf.

©ie miegmagen unb bieSbafecn fjin unb fjer unb

fommen über bie anberen nidjt ju fic^ felber unb

nidjt $ur Siulje. Stuf)’ in fidj felbft ift ßufrieben-

Ijeit, unb Siulj’ in fic^ felbft ift baS ©lüd.

+ *
*

aber gien SDtagretjen mar nodj nic^t ju

©nbe — ifjr Sluge fc^eint bis auf ben ©runb,

menn eS trübes SBaffer fiefjt, unb eS mufj alles

§eH merben öor ifjm.
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,,©iet)ft bu, 9Jtemt, eud) f)ab icf) mid) an»

gefefjen bon allen ©eiten, unb eS iS mir ber

©ebanfe eingefallen: folcf>e tote eudj) muffen mir

im Sanbe bemalten. 3^r moßt arbeiten um euer

©lüd. ' ©o foüt if)r arbeiten um euer ©lüd,

unb idj miß eudf mit Reifen; blofj for ben Anfang;

benn it>r feib pfiffig genug, bafj i^r euren SBeg

finbet o^ne Sßeifer. 3^ ^QQe if)* 3e^
euc^ ju befinnen. Unb idj miß eud) audf) babei

Reifen. Unb toenn icf) eud} fage: 3f)r fönntet

fctjon für euer 9ieifegelb ein grofj ©tüd Sanb

ermerben, t)eute nod) öbe unb mit brauner §eibe

beftanben. Stber ifjr fönnt eS mit euren £>änben

urbar mad)en. Unb if)r belommt für biefeS ©elb

audf) nod) ein ober jtoei ÜDZorgen 2J?oor, aus bem

if)r Xorf ftedjen fönnt, fooiel ifjr euer Seben

lang auf eurem £>erbe berbrennen mögt . . .?

Sei biefer SRebe mürben bie a<f)t ?lugen meit.

Slber bie $rau gtueifelte unb fagte: fo maS

mär’ mo|t in Slmerifa möglich — nid^t fjierju*

Ianbe. Unb eö müfjte ein munberlic^ Sanb fein,

mo Srennmaterial auf bem $elbe müdjfe. S33o

benn baS glüdfjafte Sanb märe?

25ie SRenfdfjen aus bem Sinnenlanbe Ratten

mo^t Sßälber unb Serge gefeben unb $der mit

fermerem ©runb. Unb fie fetten immer am
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üftontage ifjtc SHnber mit einem SBaglein eine

SBegftunbe fc£;irfen müffen, bamit fie bon einem

£eite beS Söodjenlo^nö ©teinfof)leit p bein £ol$e

fauften, baö $ater auf feiner Stufet bom (Silage

fyeimtrug. §lber: für baä, tba§ ber $erb frifet,

fein ©elb auägebeit, fonbern nur feine Äraft

einfefceu müffen unb feine Arbeit — ba§ flang

h>ie ein 9J?ärd)en unb tnarf einen ©djein in

ifjre Slugen, |a(S Ratten fie Don einem Sßunber

bernommen.

* *
*

2J?it biefen ßeuten finb ftiir über bie £eibe

gegangen, ©ie finb $ien SRagretjenÄ ©äfte unb

ftaunen fie an tbie iljr ©lücf. ©3 ift be3 3Bun-

bern3 in ifjnen über ba8 toeite fladje Sanb fein

(Snbe. ©ie fafjen pm erften 2Kale bie £orf-

fcfjiffe mit ben fd^toarjen ©egeln bor bem Sßinbe

fahren, ©ie fdjritten mit äftagretjen burcf) Xorf*

fugten unb fallen bie lebten Raufen Söadtorf,

unb fallen ben ibeifjen Xorf, ber bie ©treu für

ba3 93ief) liefert.

®er 9J?ann Reifet griebrid) Sers unb bie f$rau

Katharina.

©ie l)aben fjarte ©c^ulje unb fjarte |>änbe —
9fagelfd)uf)e, megen be3 garten ©runbeS, über
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ben fte feiger gefdjritten finb; eg umr ein ftei-

nid)te« £anb.

$lber fte Ijaben lüeid)e bergen, unb e« fdjeint,

ba« Seben fjat fte 50g gemacht. @ie finb nidjt

getoö^nt, eigene 2Bege gu get)en; benn fie fommeit

au« einer gefdjtoffenen ©emeinbe mit alter

Kultur, in ber bie 3at)rf}uuberte bent ©auer unb

bem |>äu«ting iljre Sßfabe öorgefdjrieben fjaben.

©egen biefe ungefdjriebenen ©orfdjriften fann

bortgutanbe niemanb an, ober er ftürbe für

üermeffen eradjtet öon feinen üftadjbarn. $>ie

Kraft eine« ©efdjtedjte« reichte nidjt f)in, bie

©djranfen ber uralten börfltdjen ©etooljnljeiten

gu überfprtugen.

$)ort ift ein äJienfdfenalter gu furg, ben

ftrebenben Firmen au« Keinen Anfängen gu

ettoa« $üd)tigem fommen gu taffen.

Stber e« ift gu lang, ben ©erfaß eine« ©e-

ftfctum« gu berljüten, toenu bie« ©efifjtum in

ben |)änben be« £eid)tftnn« ober ber Dumm*

f>eit ift.

$)a« teuere trifft aud) £)ier gu.

‘Eta« erftere gum ©tüd nid)t.

* *
*
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$ien ÜflagretjenS Seute fdjfafen.

«Sie t)at ihnen £>eu auf bie ßetjmbiefe in

ihrer Quitte gebreitet.

Äatreen — bie grau ifi fdjnell tanbeSübficb

umgetauft morben — tjat jum erften üftale in

ihrem ßeben am $orfbranbe Kaffee geforijt.

@S ift beS <3taunenS lein Grnbe iit biefeu

9Kenfd)en. Sie ^aben Dörfer nichts gefefjen als

ihre engfte Heimat. Unb fie fjaben ad bie Sabre

her nichts erlebt atS ihre Arbeit.

Sftun entbeden fie eine neue SSeft— fdjon hier.

SßaS ift eS mit ihnen?

Sie tuoflen in ein Sanb ohne Überlieferung,

in ein ßanb mit einer neuen Äultur.

ßlber banun geben fie fid) feine 9ied)enfd)aft.

Sie miffen nicht, bafc bie atte ihnen im SBege

mar, fonbern meinen: in jenem neuen fianbe

mädhft baS ®lüd mie bei ihnen baheim bie

ißoggenftöbl nach Stoßen.

SBarum meift man folgen $(uSmanberungS-

luftigen, folgen ©füdfehnfuchtigen nidjt bie

SSege in bie äftoore unb Reiben ihres SSater*

tanbeS?
*

Xaufenbe öon ^eftaren £)blanb liegen ba

herum unb märten auf bie gefunbe ftraft frember

gäufie unb auf ben helläugigen unverbrauchten
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5D?ut, bcr in ber SlrbcitSlufi ber Jfolonificn ifi.

ipunberttaufenbe t»on glücffofen Sftenfdjen fönnten

Ijier fäen unb ein ft'ulturmerf treiben, auä bem

if)nen atö erfte (Srnte bie greube an fic§ felbft

unb am 2eben reifen mürbe.



22. Dftober.

£eute tritt ber Dampfer Don 23rentert)aDen

aug feine «Seefahrt an. Slber $ien SWagretjeng

Sluätonnberer reifen nid)t mit, $ien SDtogretjeng

9tugraanberer bleiben im ßanbe.

©ie fyat Derfprocfyen, it)nen be^itftid^ ju fein,

bafj fie it)t flleifegetb jurücferi)alten; fo ift nur ber*

toten, mag ber Stgent für feine Sftutjen befommt.

$ien SJZagretjen f)at ein guteg SBort ge*

fprocfjen in iljrer greube: „Sctj mollte, bie SO?enfrf;eit

föunten Don jeher ©ummtjeit, bie fie $u madjeit

im begriff finb, fo leicht fidj toöfaufen! $tber

Dielen ift if)r unb it>rer ßeute Sebenggtüd nid)t

ju teuer — fie* fdjlagen eg in bie ©djanje fiir

eine $)ummt)eit!“

©eftern fjaben fie fid) mit $ien üKagretjen

beraten, ©ie t)at gried) 2er$ — aud; ber üD?ann

§at bie tanbegfiblidje 5türjung feineg Sftameng fid)

gefallen taffen müffen — attertei Sßege geführt:
4*

ing Sanb 9tmerifa unb ing Sanb ber Reiben unb

ÜDtfoore.

SRaj «elSler, f)a* $eib<jal)r. 3
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$>er Sub, er feeifet £cin unb ifi faunt jefjtt

Safer alt, rücfte habet immer bicfeter an feine

SRutter unb fafe fie mit immer glönjenberen

Slugett an, wenn üon Reiben unb üftooren bie

Siebe War. (Sr bactjte babei an Reiben unb

ßtfoferen unb freute fidj auf bie frembe wilbe

^errlirfjteit, bie in unferetn ftißen SSinfel ifern

ficfe auftun Wüßte. (Sr War ber erfte üon allen,

ber fein „Verbleiben, Verbleiben!“ als äWei blanfe

Salle unter feine Öeute rollte.

®ie 55eern ift ein HugeS blonbfeaarigeS

9D?äbcfeen mit füllen Slugen unb einem fünften

Haren ©efidjt. Siel gröfeere Älarfeeit ift auf

if>rer fecfj^e^njä^rigen ©tirit als fonft in fo

jungen 3üScn -

1>aS mag bafeer fomnten, baß bie Heine SDfaria

fdfeou oont oierten Safere ab bie ©orgen eines

9JHittercfeenS um iferen Sruber £ein leiben lernte,

bie ©ctjelte für biefen ertrug »nb für ifen unb

für fidj benfen ntufete.

(SS ift eine fülle £>eßigfeit um baS 5Hnb Wie

um feinS in beit Jütten auf ber ^»eibe; unb

bodj afent fie üon aß beut nichts.

$>a fie feeute, 9Qnä friife als M* ©onne fam,

braufeen int fdjimmernben £>erbftm orgen ftanb,

in beit fd)on ber erfte feeintlicfee fHeif gefaßeu
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war, mujjtc id) an ba3 ^pftän^lcin ©onnentau

bertfen, baö in unferen Mooren warf) ft. (£3 f)at

bemantfdjillernbe Slätter t>oH non föftticfjem ßidjt.

Unb weil ber ßnabe ber Sttaria unb if)rer

$iirforge boit ©eburt an Oertraut War, aurf) weil

fie in iljrem ^ergen felbft nod) ein ß'inb ift, fo

War fie e3, bie ^>ein Serj auf feinem Srrgang

in3 wilbe ßanb ber Reiben unb 9Hof)ren ertappte.

$)ie rotbärtige $renbe, bie barüber mitten

unter un§ fprang, l)atf mit arbeiten: fie löfdjte

mit fijer £anb manche Sebenfen in biefen laug*

famen fersen aus ... ®alt’ä nidjt, einen feit

$af)t unb £ag oorbereiteten (Sntfdjluf? in$ SBanfeu

gu bringen, ber fdfon §atb jur $at geworben War?

gulcfjt—
;
griec^ £er§ faitn für baö Steifegelb

Waf)rl)aftig ein redjtfdjaffeueS §au§ auf bie £>eibe

fefcen! ®iefe (Srwägung führte jum ©iege.

* *
•*

(53 ift, al3 Wollte gien 9J?agretjen biefer

gangen fjeibeeinfamen ©ieblung auf bie Seine

Reifen.

Unter if)ren §änben gebeitjt alle3, unb oor

iffren fröfjlidjen Slugeit läuft ber $rüt)ling über

ba3 2anb.

^Idj habe fie gefragt: Warum fie je^t erft au3

3*
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bem deinen Greife if)rer f)5uSticfjen ^ftidjten

fyerauSträte?

$>a t)at fie fid) einen 9tugenbticf befonnen:

„J)a8 iS ja molt eine $rage für einen ^ßaftoor!

Jod) — idj mitt ntan ein büfe^en nacfybenfen,

toaS Sie bamit jagen mollen. @S foH fjeifjen:

ttjarum idj erft je^t anfange unb ben Seuten in

bie Jöpfe guefe? . . . JaS iS midj über bie Jienft*

boten unb Jorfarbeiter gefommen . . . Ijeute

friegen fie Specf mit Kartoffeln, unb morgen

Kartoffeln mit Spcd. Unb cS ift ba nod) eine

?lbtoed)flung bei : tjeute finb bie Kartoffeln pfropfig,

morgen äugig, übermorgen roftig, unb geftern

maren fie fett. Ober fie trinfen Kaffee unb effeit

ba5u ifjr Sc^marjbrot mit Sdjma4 beftridjen.

(£S mag ba allerlei $fta§rungStt>ert infteefeu, aber

^fypotit nid) . . . JaS iS for mid) atteä fdjoit

einen alten iput . .

.

Unb nun bin idj mit meine

Sorge für bie Slinbern unb ben fronten Sflann

fertig geworben . . . eS ift eine fdjiuere 9fot ge-

mefen, unb idj fjabe fie bocf) alte unter bie Srbe

ftafett gelegt ..."

2Sir tjaben nic^t tueiter gefbrodjen an biefent

'Jage; benn idj mag bie grötjtidjfeit biefeS £>er$enS

nidjt für eine Stunbe Oerfdjeudjen.
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mitten 9ftenfd)en möchten $ien ü)2agretjenS

rafd^e |mnbe merltätige Siebe bringen.

9?ur auf eine ^erfon ift fie übel JU fpredjett:

auf Xrina 9ienfen. ©eit geftern abenb exft rcd)t.

$B3eil griedj £er$ unb feine Seute bet mir

eingefeljrt foaren unb ©rot int £>aufe fein mufcte,

ift fic fij eine l)albe SBegftuitbe über bie £cibe

gelaufen, .§ilfe ju fd^affen; benn fie bäcft immer

erft ©ottnabenb abenb, unb iljr ©rotöorrat mar

gerabe jur Steige gegangen. Slber: „Seicfjt, be

fmart Xrina funn fjelpen!"

Hftit biefem ©ebanlen purrte $ien 5D?agretjen

nod) fpät beit SDamnt entlang, ber £>imntel Ijielt

if)r bie Saterne.

2)ie bide Xrtna fjatte iljre Slbenbpfeife fcfjon

auögeraudjt unb bie $ür i§rer £ütte öerriegelt.

2)a pochte üDtegretjen.

©on brinnen: „$e, mat i§?"

Uitb SOfagretjen: „SRamerfdje, fläpft bo ober

madft bo?"

w3d) made!"

„9?amerftf)e, lünnft bo mi nid) een ©rot

leisten?"

„3d flap! Sd flap!"

gien üßagretjen rannte raucfjenb gttrüd. $luf

meinen 5?lider^erb ift fie Ijingefunfett unb l>Q t
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ladjenb gepuftet: „’&at i<3 mi to ftarf, fa be Sl'att

— bor ftecf fc’n Äopp int Spepperfatt."

©ie Ijat 39rot unb S3uttcr unb ©dpnfcn

bergugetragen, aud) oljne Xxina 3?enfen3

5lber mit Xrina Üienfen mill fie abredjiten ...

®od): bie fd^marje £riita ift i^r §u faul, alä

bafj fie toegen i^r 5ornig merben fönnte; menn

fie auf bic fdjilt, ift fie Ijed mie eilt §erbflmorgen,

burd) ben ber Söinb Hingt.
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24. Oftober.

3J?it mir unb um mid) Ifat f5*en SWaflretjen

ju ttenig SDZiifje. 2)a§ icf) iffr geholfen f)abe, bic

„2anbflüd)tigen
w im 2anbe $u bemalten, baS nennt

fie meine fdjönfte Xat. ®enen !ann fie nun

Reifen.

£>eute ift fie mit i^nen itadj Bremen ge-

gangen, je|n Sßegftunbeit fyin unb gurüd. 3m
©rauen beä borgen ftnb fie fort unb fjaben

einen ©djiebfarren bie €>anbraege lang gerollt,

bamit fie bie ©ac§en ber f5tembcn auflaben unb

in bie neue Heimat bringen fönnen.

3'n SRagretjenS glitte foH 2erg mit feinen

2euten quartieren, bi§ baö £>auS fertig ift,

ba3 fie in bie 9tci|e ber $olften*£mtte bauen

moHen.

$>ie f^wu toirb nid)t miibe im $ßlänemad)en,

SRaten unb Reifen.

9J?it $ien 2J?«9t€tjen8 f5reu^e un& ^rer

fingen (Srfaffrenffeit Serben $ried) 2erj unb feine

Äatreen gar leid)t über bie Xagc ber £>eimat-*
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tofigfeit Ijiumegfommen unb merbcn banacff 2Bur*

jctn fdjlagen in einem guten ©runbe, menn er

non ber $rau Reiften bereitet ift.

Sßenn 2erj bie £ä(fte bon ifjrer 2uft an ber

Arbeit unb am Seben in fein £muS baut, mufo

es mo|l geraten.

* - *
*

gried) ßerj tjat bon SSitme £>o!ften unter»

mcgS fünf borgen ©aatlanb getauft unb fünf

borgen SBeiben unb SSiefen; baju jmei 392 orgeit

jum %orfftic§. 2)aS ift alles, maS fte befafj.

SBielleic^t liegen ba nod) ein paar 2J?orgen £eibe*

laub, bie aud) ifjr gehören. 3ft aber nichts mert,

ctje eS futtibiert ift, unb man fann für je^n

392arl ein grojjeS ©tüd ermerben.

$>em grieef) Serj märe alfo geholfen — mciter

mu| er fid) fetber finbett.

©ein $auS miß er mit STrp Sietjen unb ber

ÜBitme §otften bauen. Sind; ber ©rbbümel foll

mit Reifen; 92o|r fdjneiben jum 3)ad)e, mä^renb

bie Arbeit fdjon im (Sange ift.

®er (Srbbiimel ift $rina fRentenS ©oljn,

fdjmarj als ein ©djornfteinfeger bier SBodjen

laug, memt er einen Sag lang Sadtorf ge-

treten bjat.
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giert 9J?agretjen ^rop^e^eit: an bem werben

lütt rtoc^ @d)timmeg erleben ...

93oit feinem Xagwcrt in mittetbeutfdjen Serg*

wätbern fennt Serg bie nötigen Arbeiten ginn

93ait — ein Maurer ift nidjt nötig; benn «Steine

werben nid)t öerwenbet.

griedt) Ser$ redjnet, bafj er nadt) adern nod)

ein ©aröermögen öon etwa taufenb $D?art begatt.

'Dag ©etb wid er junt .gutauf öon §cibe* unb

Stfoorlanb üerweitben, neue SSeiben baraug %u

fdjaffen.

SKagretjen f)at if)n gewarnt: „griect) Ser^,

' auf ben Dorffjanbet fodft bu bidj man nid) ein*

taffen — benn bamit iS eg halb aug nn borbeü

Die fucre Sale unb niete anbere meinen jwar:

in ben Dorffutjten läge i§r befteg ©elb. Stber

fte ftnb ad auf bem SBeg in bie Strmut, gried;

Ser^! Dag wid ich bidj erttören! Der Dorf

öertangt bie ßeute öon baö grü^jatjr bis in ben

Stuft in ben Slutjlen. Sinb tjunbert Dage: Wenn

fte aber mal i^ren Dorf nief) rneljr logwerben

fönnen, bann werben fie fetjen: wag bie Saget

Waren, bie tjaben fie abgeftoefjen unb finb nidj

einmal metjr ju SSietyweiben wag nüfte; benn fie

tjaben in üjrer ©ier $u tief geftodtfen, unb baö

SBief) tritt fotdEfeg ©rag in einer Stunbe ^u

Digitized by Google



42

Sftoraft. |>eute tadjen fie all über bicfe SSiffeit*

fcfjaft, aber bu ruirft fctjcn, $ricd) Scrj: in ein

paar Safjrcn tt)äd)ft meine SSeiefjeit milb . . . SBo

tooHen fie benn in ber ©tabt bie Öfen unb Söe=*

triebe fudjen in einigen Sauren, bie nod) auf ben

Xorf toarten?"
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<Spcitf)erb)t.

^cute habe id} auf einem Sföanbergangc gc-

[eben, baji biete ber ätteften 3Inbauer ihre $oot*

[djuppen fefjon abgebrochen unb ihre Xorffchiffe

$u ©rennhota äerfdjtagen haben. $>ie beften unb

tüchtigften unter ben Seuten finb längft nach*

bettflich geworben.

2U[o ftimmt bie Rechnung bon ^ien 9Jcagret-

jen: nicht ber Xorfftid), fonbern Stcferbau unb

SSiehgudjt hoben bie ^)auptbefd)äftiguiig ber neuen

Stnfiebter gu [ein.



/

14. Stobember.

<Sd)itee unb Stegen jagen über bag graue Saitb.

Jien SDtagretjen f)at Ijcute gum erftenmat ifjren

SBebftufjt ftappern taffen, ben „©tefjimmege" —
®ag $aug non ^riec^ Serj ift fertig geworben.

®g fjat aurf) feitlidt) SSänbe aug gadjfoer! unb

eine Sänge bon fünfunb^toanjig Metern.

©ine |)ütte bebedt nid)t bie §älfte. biefer

3täcf)e. $)ie Sßänbe befielen aug regetmäfjig bier*

edigen $etbern, bon ©id)enbof)ten gebitbet, mit

SSedertjoIs bidjt an bidjt auggefefct unb aufjen*

feitig mit Setjm berftridjen.

Ser§ fjat biefen Setjm gefugt, atg f)ätt’ er aug

ßiegetfteinen gebaut, t)at mit -Stöbet getüncht, unb

bie gugen t)at Strp Xietfen toeifj unb fauber mit

fdfjmaten *ßinfetftrict)en gezogen.

®ag ©adj reicht tief t)erab, big ein ÜDteter

über ber ©rbe — eg mirb atfo marrn unb trau*

tief) barunter fein. Unb bie SBadEjfandeit feineg

©rbauerg toirb bag ©tüd tootjt ju ©afte gu bitten

ttiffen.
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15. 9?obember.

3d) !omme beit fieuten lounberlidj bor uitb

barf i|nen nidjt fageit, bafj fie eS ftnb, über bie

idj uadjbenfe unb Don benen ic§ fdjreibe.

@ie mürben fonft i§re Xüret* bor mir ber*

riegetn — bie “Jüren an i^ren Raufern unb an

if)ren ^erjen, bamit id) leinen ©inblid in iljr

ßeben unb in i^re ®epflogen§eiten befomme.

grau 9)?agretjen mürbe audj barin bie einzige

fein, bie in i^rem Sßefen mir gegenüber unber*

änbert bliebe.

Sie breitet i§re Seele bor jebem auS; unb biefe

«Seele ift mie eiit,grü§ling£garten in fdjimmernber

|>elligfeit.

* *
*

®er ©rbbümel f)at fie richtig mitten in ber

Arbeit fifjen laffen. (Sr ift jmar immer um bie

äftitte beS Vormittags auSgegogeit — 9iof)r fdjnei*

ben, |at er gefagt. 2llS fie eS aber §olen mollten,

lag ba nur ein nieberträdjtig Häuflein, hier

©arben groß.
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«Seit brei £agen |at er fid) nidjt me|r bticfen

taffen.

Xrina 3ieufen |at ein öerfdjtageneä ($eftd)t

gemalt, at3 märe fie im geheimen luftig barüber,

bafj er bie Üfteueu gu feinen Darren gemadjt; fie

|at aber in einem Sdjeingorn greutidjcn Särm

gefdjtagen nnb bebauert, bat be Song nidj itod)

een tüttjen mär, benn möt |e fien „Sdjmier"

treegen!

©o |aben*9trf) £ietjen unb ^ried^ Serg fetber

gefdjnitten, notbürftig getrodnet unb eingebedt.

ütJZagret |at i|neit i|re Heine ^mfung gerne nod)

offen getaffen. üftuit bie ©türme faufen unb ber

Üiegen ftrümt, finb fie unter ©ad|.

Serg |at einen Stanb für fed)3 $ü|e, bie

mit ben $ö})fen nad) ber $)iele gu fte|en fommen.

?ln bie $Bie|biete fdjtiefjt fid^ baö $tet mit bem

offenen §erb. $)aran ftöfjt bie Ouermanb, fjinter

ber fid) gmei Stuben unb gmei Kammern be*

finben.

$)ie fedjS $ü|e |at er aber nod) nicfjt, er |at

nur gmei.

3)ie gufunft toitt aud) etmaS gu tun |aben.

Digilized by Google



17. jftobembcr.

&er ©rbbümel i(t mieber fjer$ugefominen. @r

ift anf ber Sörautfaljrt getoefen unb bemnad) bodj

einer nidjt 5« fdjledjt, i§n §u nehmen. Unb nod)

baju eine 33auerntod)ter. ©ie §eijjt £rina Sölten.

SSenn man uadj bem (Srbbümel auf fein üftäb*

djen fdjliefjen fod, fo fann ba3 einmal eine ber*

gnügte SBirtfdjaft geben. $)er ©rbbütuel ifi ber

fdjmar^en $rina einiger ebler ©profi, toenn bie

beiben Trinen bann gemcinfam ^Regiment führen

unb e$ bem 9J?anne im gaulfein unb im ©djmujj

jubortun, bann fjat gien 2ftagretjen etmaS ju

tadjen.

5)er ^)of, auS bem bie junge Xriua flammt,

bie einft bie ©uere Safe in ben ©taub, fetjen fotl,

ber Keinen (Srbbüluet ©rojjmutter ju toerben,

ift feit langen? in Verfall. $>er Sauer ift fd)oit

lange tot, unb bie Säuerin mill nid)t auf$ Altenteil,

©ie Reifet ©efffe Lotten, bemacht ifyreit ©ofju Sür

mie ein $)rad/ unb ift feit einem Saljre babei,

eine grau für il)n 511 fudjen.
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@3 mag aber feine, au3 gurdjt bor ©efjfe

Lotten.

Sür Soften ift fedjgunbbreijjig. ©ie gibt ifjnt

aber ben |>of nidjt; unb menn fie if}tt gäbe,

mürbe fie ein HItenteif forbern, ba§ fie, i^re brei

bertjeirateten
<

£öd)ter unb bie jüngfte berforgen

müjjte, bie nod) bafjeim ift. $iefe ift affo beä

©rbbümetö Sraut.

Sür Sotten ift über feinem Seib nod) ftiüer

gemorben. Sor ein paar $agen bin idj i§m in

ber |>eibe begegnet; berftünnt ttüe ein ©)>ät|erbft=

tag |at er auögefeljen. 2)er SJianit trägt Saften,

©r ift ber einzige Xüdjtige auf jenem £of, aber

bie 9?arrf)eit ber ©djtoeftern unb ber eiferne SSifle

feiner 9J2utter legen ifjm Äetten an, bie ifju unter

bie ©rbe gieren, menn ba nid)t batb eine Änbe-

rung toirb.

$>a3 bierte ©ebot ift föfttid).

Stber eä fodte auch ein$ geben, ba3 ben ©ftern

gebeut: ifjr foHt euere ©öfjne unb euere Xöcfjter

etjren. ©in fofdjeS ©ebot fönnte ben $of ©efffe

Sotten^ retten.

«

Digitlzed by Google



20. Üftobemkr.
*

griedj 2cr§ ftürjt feine Stder. (Sr f)öt bie

beiben erfauften $üf)e bor beit ^3fCug gefpannt;

ifi aber ein mü^fclig ©efdjäft; benn bie §eibe

f)at fdjon mieber bie (Srbe berfi^t, unb ber Sßftug

finbet fid) nur mü§fam tjinburd;. 2(ud) finb feine

$ülje nod) nidjt im ©efcfjirr gegangen.

?lber gien üftagretjen läfjt iljn nid^t im ©tidje.

2Bäf)renb grau Äatreen unb bie $eern ba3

Jpau3 im Innern tjerridjten unb ber 3unge £ein

meinen STorf jur ©treu für ba§ SBict) bereitet,

leitet SDZagretjcn bie begripfiufcigen Äülje an ber

Sftnnfette. ©o rnujj eä geljen.

®aö SBetter ift beffer getoorben, märjiinb

unb ftar; nur nadp ein toenig groft, ber aber

ba$ pflügen nidjt fyinbert-

9Jlaj ®tifcltr, ®o* $etteiaSjr. 4
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21. SRoüember.

@3 fjat fjeute einen grofjen ©fanbaf gegeben

mit Xriua SRertfen unb bem görfter.

$er (Srbbüwef ift feit jwei Sagen wiebei

nicf)t fidftbar gewefen — aber ber fjörfter f)ai

if)n ertappt.

Ser ©rbbüwef ift ein Sßilberer unb foU fein

tjeimlid) ©ewerbe fdjon Sa^re getrieben Ijaben.

5Ü3 ijfn ber $örf*er »erfolgte, f)at er fein

roftigeS ©dfiefjeifen in bie fauere Cafe geworfen.

©ä geljt eine ©age, bafj biefed bumpfige äRooi

taufenb äReter tief fei, nad) ber feinte fann

baritt fein ÜRenfd) fuefjen.

Ser ©tbbüwef aber I)at gemeint, er Ijabe feine

feinte, fonbent einen itaffen eidjenen Änüppel

fjineingefdjfeubert. ©r fjabe ben görfter nidjt

einmal fontmen fefyen.

Sanad; ift ber auf Umwegen in Srina SRen*

fen$ glitte gegangen, £auöfud)ung ju galten.

Jpat aud) ein fRefoiemer im fRaud) gelängt. Ser

görfter f)at ber Elften inä ©eficfjt gefügt, bajj
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ifjr €>of)n in ber |>eibe fid) umbertreibe, bie ©öde

abju)c|ie^en unb ©djfingen ju ftelfen.

$ber ba ift Seben in bie fuere Safe gefontmen,

in ihren öligen l;at e£ geirrlidjtert mie auf ber

anberen fueren Safe in einer feudjten ^ü^littgS-

naefjt! ©ie bot bem Spanne mit ber pfeife bor

bem ©efidjt berumgefudjtelt unb ihn t>art bebro^t.

2>er $teb$iemer märe ein 3mgenäietner; benn fie

hätten bie ©raue gut angemäftet unb bor acht

Xagen gefd^tad^tet.

©efetjen bQ t ben ©rbbümet noch feiner mit

bem ®emef)r; aber für 3J?effingbrabt unb SjSfetbe-

baare bat er fd)on feit feiner Sugenb ©ermenbung

gehabt. Unb gien 9ftagretjen fagt: „Satt bon’r

Sfatt i3, bat miaut oof.
M



2. ©ejember.

Xrina SRenfen, bie fuere Safe, ift mit ihrem

groben £>umor, mit ihrem ©chmufo unb mit ihrer

Verlogenheit eine ber festen Vertreterinnen jenes

litf)tfc^euen VotfeS, baS bor einem Sahrhunbert

ober üor fünfzig Sauren in ber Verlorenheit ber

Reiben unb SDtoore ©chujj gejucht hat-

®iefe ©orte SJfenfdhen hat h*er &urch ®e*

fdjlechter hinburdj gelebt toie bie Vögel auf bem

$elbe. ©ie haben nicht gefäet unb nicht geerntet

unb haben fich boch ernährt.

©ie finb SShpen in jebcr lebensfernen ©infam-

feit, in jeber meltfremben ©egenb, aber fie finb

nicht thhifch» ©ie finb her romantijche lieber*

fchlag ber — jeber Siomantif abholben — VolfS*

feele.

©ie ftammen aus jener $eit, in ber ber $u-

toanberung bon aüerhanb ®efinbel feine ©chranfe

gezogen fear, ftammen bon üflenfchen, bie nichts

in bie 2J?oort)eibe brachten als ihr Seben, unb bie

in ihrer 9lrmut hier fich reich borfamen: fie bauten
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fidj eine Quitte auä 9?of)r uitb |>of§, ba£ ifjneri ba3

unermejjlid) einfame 2anb lieferte, Sie liefen

bic Stürme über ifjr ftarmeä niebrigeä ‘Sadj brau-

fen unb beit SEÖinter in ben Sümpfen fradjen —
ba$ rote geuer foftete feinen geller, bie 3iege

unb bie £iif|ner fudjten fid), toa§ fie brausten.

Sie erloarben nid^tö als iljreS SebenS iftaljrung

unb SRotburft; aber fie fjatten aud) feine anberen

93ebürfniffe.
* . *

*

(Stücke Jütten unb Raufer liegen f)ier fo meit

boneinanber, bafj ifjre 23etoof)ner fid) nid)t errufen

fönnen.

3e$t, ba ber SBinter mit froftigem Sd)nee»

treiben über baS 2anb jagt, finb nidjt einmal

bie ®äd)er ju feljeit.

sJ?ur £er§ unb grau tagtet galten gute 9?od)*

barfdjaft, unb 93?agret ift beS £obe£ bott bon bie-

fen äJfatfdjen, benen fie bie SBege f)ier herein

getoiefen Ijat
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4. ©qcmber.

(Sä ftcljt aucf) eine Quitte in ber $cibe, in bcr

lebt ©efdje 99runä.

3f)t SKann ift and) einer jener §(merifafal)rer

gemefcn, bie eä im neuen ßanbe probieren unb

ifyre fieute nadjfommen lafjen moUen, fobalb fie

genug ©elb jur Überfahrt ermorben fjaben.

SHauö ©runS ift bor bierjefjn Sohren aufjer

Sanbeä gegangen, pat aber nie toieber bon fiel)

^ören laffen.

®anad) ift ©efdje 95runä lange einfam ge*

blieben unb f)at gemartet. ©reige^n galjre ge*

märtet. Sie mar barüber bierunbfün fgig gemorben,

ein Sitter, baä bie grauen ber parten Arbeit müf)*

felig mad)t.

Sßieber nad) einer $eit ift $>ier! Dljlroggc

in iljre fmttc gezogen; benn fie tjatte ein Stüb»

d>en für itjn unb badete: fie miifjte bann menig*

ftenS nic^t bon allen berlaffen fterben. SSie bei

?lrp Xiejen unb Sine Straffen

!

$)ierf Oljlrogge mad^t £>ol3fd)uf)e unb ift
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*

modjenlang ein .jleifjiger 9ftenfd) — fjeute ftanb*

fjaft an ber ©djnihbanf, morgen beharrlich, menn

er mit feinen fettig Sollten unb ber langsinfigen

©rbharfe fein ©tuet SIcfer ftürjt.

$)ag lodere ©rbreid) forbert bon ben $äug»

lingen leine Bearbeitung mit bem Pfluge, ©ie

fdjlagen bie nad) unten gebogenen fpannenlangen

ßinlen ihrer $arfe in ben ©runb unb reifen

ben 9lder in bieredigen ©töden „um".

Bon 3e^ ju 3e^ lontmt aber bag Saftet

beg Xrinleng über Of)Irogge.

®ann flagt ©efdje Brung $ier^ Sffagretjen

ihr Seib: „Unb menn fje füpt, benn ig hc to ni|

ni<h nufc!"

SBie eö in $ien 9D?agretjeng 9lrt ift, moüte

fie aitcf) barin Reifen, üftun hat fie ein SJfittel

augfinbig gemalt, bag fott @efd)e Brung ihrem

9J?ietgmann ^eimlid) in ben Kümmel fr^ütten. 9J?it

i^ren paar ©pargrofdjen fjat’g i^r $-ien 3J2agret*

jen betrieben bon meit her.

9tber: „be OIfch hätt bannig mit ben ^ofty

modelt", jum 3e^)en» bafc er nicht einberftanben

mar mit biefer neuen ©orte ©djnapg.

(Heftern fam bie lange harte grau nun mieber

ju $ien 9J?agretjen, unb ihr fantigeg ©efidjt mar

noch berforgter benn fonft.
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3)ierf Dfjlrogge hatte mieber einmal ben Küm-

mel probiert unb habet gemerft, bafj eö auf SDä*

fdjung3= unb £>ctfberfuche abgefe|en mar. 2)och,

ba hat er ftcfj mit bem Stocfc gegen bieä neue 93er*

fahren gemehrt: „$>o DoS, mußt bo nti ben

[cfjönen Äömen berbarben? SBußt bo mt ber»

giften?“

©ejmuttgen miß er nicht merben, hat er geftcrn

abenb §u feiner SftietSfrau gefügt, als er, aus*

' gefd^tafen, nüchtern unb fleißig mieber £>oIgfd)uf)

machte; er miß freimißig auf beffere Söege ge»

langen.

SBeit ihm baö aber nid^t gelingen mirb, meint

©efd^e 93run§, fo mirb fie bodj am @nbe bei ihrem

Sterben aßein fein.

mar bämmerig in ber glitte, als bie grau

auf gien ßftagretjena |>etbranbe fafe, unb ber

Schneeminb ratterte an ber $ür: „So föitnen

mir j*mei Sitten nicfjt jufammenfommen," fagte

fie me^rnötig, unb i|r harter Sttunb mürbe bon

heimlichem innerlichen Sßeinen umflogen.

216er aßgentadh fc^ien ein Sachen hinein ai§

ein Üiinnfal ber «Sonne, ba3 im ©rau be3 Sto»

bemberhimmeB urplötzlich eine Sücfe finbet. Sie

bachte an fcleen Süd, unb mie e8 mit biefer

gegangen ift.
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$ien 9Kagretjett§ hat mir bic @cfcf)id)te bon

ßarleen Süd ergäbt.

Äarleen Süd ift bie Pflegetochter oon ®ierf

Dh^ogge, unb mie fie oon Dhlroggenä SBater

beit -Kamen allgemach übernommen hatte, fo auch

bie Vorliebe für jenen Kümmel, ben fie „fanften

Spinner!“ hei&en. ®ang heimlich fanb fie benn

audj ben 2Beg gum Warner unb barg im 9iod-

fad nid)t feiten bie fladje f^lafctjc.

©3 ging gu Anfang nicht gut mit ber ©he

ber gmei jungen 9Kenfdjen — §arm Süd hat

einen trofcigen $opf unb einen Jürgen Söerftanb.

2)er 2Kattn fdjaut gubiel unter fidj, botn (Stehen

in ber Sorffuhte. Unb Slarleen Süd hat h^Ue

?lugen unb einen fijen SKunb. ®ie Slrbeit ihrer

Xage führte beibe fern ooneinanber — fie auf

einen Bauernhof, ihn in ben Sorfftich in Xagelohn.

3m erften (Sommer, in bem fie fid) geheiratet

hatten, lebte ber 2Kann in einer SKoorhiitte, eine

Xagereife meit, unb fie fahen fich nur ©onn*

abenb abenbS unb ©onntagS.

©inmal nach ber SBochenarbeit fam er auch

heim in bie £ütte. 2Beil ihm Äarteen faum ben

©rufj bergönnte — benn fie maren am lebten

©onntag im Streite auSeinanbergegangen —
fagte er gu ihr: w£eft toebber fanften $innerf
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[nöfert, Xecrtt?" (Sr lacfyte haftet, tntb audf) her

grau fam baS Sadjen ftfter her grage.

Stßar’ö nun fo, ober mar’S nidCjt— fie leugnete!

Unb iueit auf bem Xürftatlen ein Sßaar graue

Xauften fd)näftclten, benen $arm Süd unb gien

9J?agretjen jufafjen, fagte gien Etfagretjen: „£am,

gud bie Xauften! meitn bu’ä aud) fo madjft mit

bie Xeern, fo fannft bu if)r fontroöieren auf ben

fanften Spinner!!"

$arm Süd, her gerabe ftei guter Saune mar,

fafjte fidj an bie ©tirn unb tegte banad) feinen

9Jhinb auf ben feiner grau: „©udft bu moff, je§

t)emm id bi ertappt! X)u paft bocf) fanften

Spinner! fnöfert! Sßg man nief), id ftemm’3

fmedt unb roolen! Un mart, fo mer id bi nu

jeben Xag tontroHeern ..."

gien Sflagretjen auf meinem $lin!erf)erbe

fd)Iug bie $änbe oor baS ©efid^t unb frümmte

fid) üor Sachen.

„üftu iö benn bie ÄontroDeererei oof totgaljn,"

fagte fie, „un fjett eljr gefallen. Xoerft, bor fyett

fe nodj mieftr fanften |>innerE fnöfert. Xenn

morüm? Xat f)e fe fafen fontrollern möt."

3e(jt ift Äarfeen Süd eine frotje fije grau.

«Sie fjaften eine Xeern ftefomnten, einen Keinen

gfadjgfopf, grab als bie üföntter. Unb baS Sinb
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macf)t ber $D?ntter oiel größere greube als öor

einem Safjr ber fanfte $innerf.

£>arm Süd aber l)at bie Singen offen mie

nie juoor.

©ettbcm gefyt’S gut boran mit biefen Seuten —
ein Singe arbeitet mel)r als jeljn £mnbe.
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10. '©egember.

(S§ meiljnadjtet im Snnb. $>er hinter ifi fjart,

auc§ mirft jebe $ftadl)t eine Sftenge ©djnee. Me
©djiffgräbeit ftarren in ctteitbidem @iS. 3)ie

©djmeinepeft §at fid^ aber bodj burdj ben SEBinter

gefunben, unb griec§ Serg t)at fdjon gmei ftarfe

Säuferfdjmeine verloren.

2)er $0?ann f)at 9?ot, feine ©ad;e im ©leid}«

gemidjt 51t palten. @r patte nidjt fommen fotten,

als ber 33inter borm $or ftanb. Mer ber grofje

©trom ber Mämanbcrer ergiejjt fiep ftetä um

biefe $eit QU§ bem g^eid^e perauä fo Doll naep

bem ttfteere.

£erg pat audp bon bornperein barüber fid,

9icdjenfdjaft gegeben unb pat’8 bennoep mit bem

SBinter magen motten.

$>a§ Ungtücf mit ben ©cpmeinen märe gti

tragen; nun pat fid^ aber feine grau Äatreen gu

Sette legen muffen; fie ift niept part genug gemefen

für bie naffen Sfobemberftürme, bie fie braufjen

auf ben Widern getroffen paben mit aller 5?raft
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gien äKagretfen rietet if;r an jebein Sag ein

Ijeifeeö ©ab f>er; babon üerfpürt bie ftranfe

©efferung. 516er Srina Renten fdjift: „©ott,

tröfi be gru, toenn be Softor be ©efunfyeit ut

Söater fyälen tüuU!"

©om SBaffer fjat bie fuere Safe ifjrtag nidjtS

gehalten.

* *
*

*

Söenn icf) mit biefen Seuten üon ber ©d)ön-

f)eit if>rer §eimot rebe, fo jucft eS ifjnen ber-

ädjtlicf) um bie Sippen, unb ifyre 5fugen fragen

midj, mo benn §ier etn>a3 toücfyfe, ba§ einer für

<2c§önf)eit anfefjen füllte.

Äeine äöinterfanbfcfjaft ift fo berfcf)lafen unb

tief, mie bie be3 £eibemoor8 in biefen Sagen;

fein £>erbfttag |ängt fo berfdjmommen in Hebeln,

fo eingepÖt in ©rau unb ©raun mie ein üfto-

Dembertag über ben 2J?ooren. Äeine SBafferbafyn

ift fo eigenartig mie bie braune ftiHe Safe, in

bie bie gfeitenben Sorffdjiffe fjeimlidje ©eftegnng

bringen.

Siefe träumenben Sftoortiefen finb fo ootl

iBunber an färben unb Seben — aber bie ißoefie,

bie bie Safyrfjunberte ^ier eingefc^toffe« haben

:n febem SBinfef, an jebem 3öege, über jeber
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^tödje, bic mirb üort ben ©ingeborenen niemals

erfannt »erben. Seit it^e Stugen oont ersten

Sage an eingeftettt finb auf alt baS 2J?erfraürbige

unb es nicf)t mefjr als merfmürbig fpiegetn.

$)ie ©igenart einer Sett mirb erft ben «Sinnen

erfennbar, bie fie mit einer anberen ju Dergleichen

oermögen.

So mufjten bie fremben äftater fommen, bieS

Sanb ju erfdfliefien; eS mußten frembe 2>idjtet

erftefjen, bie Serie biefer Sßoefie umaumünaen in

füngenbeS emigeS Sort.

2J?an t)at biefen gremben bie Berechtigung

baju abftreiten motten — unb bod) ^at ooit ben

©iutjeimifetjen feiner geteiftet, maS fie.

$)ie Stunft, mie ihr öon ettidjen engen Stopfen i

heute baS Sort gerebet mirb, mürbe ärmlich mer»

ben, fie mürbe auS bent ftotj freifenben Stbter bet

ißoefie einen flügellahmen fRaben machen, menn

man nur benjenigen ber $arftellung oon £anb

unb Seuten mürbig erachtete, ber jufällig in bieä

2anb unb jmifchen biefe Seute ^ineingeboren ift.

* *
*

©3 ift eine grofje Sftot um bie Scf)utfinbei

in biefem garten Sinter. Biele öon ihnen haben

faft eine 2fteile Scfjulmeg.
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(£tlid)e finb in Sd)neewel)eii fteden geblieben,

unb $ricd) 2er<$ unb giett 3Jfagretjen finb mit

Schaufeln ausgewogen, um fie §u befreien.

gien SJiagretjen fjat bie SJiänner auö einigen

§ütten abenbS bei fiefy gefe|en: fie füllten einen

löeg fudjen, baf} ein Sefjrer ^erberufeu merbe!

SBo fofl er aber bie Schule fjalteu?
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13. ^ember.

©ie Reiften baS angrertjenbc 5Dioor ba§ XeufetS»

moor. Unb weil (Srifdjen Äraffen, ©ine Sietjenä

©cfjmefterfinb, miffen mollte, ma3 ba§ mit biefern

tarnen für eine SBetoanbtntö fjätte, begann fie:

„$)at !ann icf bi moU feggen, mien Stinb! &a

finb in alter $eit mal jmei grojje liefen gemefen,

unb beibe maren ©djmiebe. 2)er eine f)at feine

SBerlftatt hinter Söorpsmebe gehabt, ber aitbere

feinen SImbofj auf ber £eibe bei Xarmftebt. Stber

bem einen ift ber Jammer mal in bie fuere £a!e

gefallen, mie er bem Teufel Ijat ben ißferbfufj

befdjlagen motten. $)er Slagel ift nid)t gut ein-

gegangen. 2)aS Ijat bem Teufel meljgetan, unb

er l>at bem liefen einen orbentlidjen Stritt bafür

abgeben moHen. $at aber nur ben Jammer ge-

troffen, uitb fort fprang ber aus feiner gauft

unb flog bis in baS faule 2ftoor. SBon ©tunb’

an ift guter SRat teuer gemefen; benn einen jmeiten

Jpammer f;at ber 9tiefe nidjt gehabt. ®a legt er

bie |mnbe um ben 9J?unb unb ruft nad) bem

Digitized by Google



65

SBeiherbetg fjiniiber: „3)o, fmett mi hoch eben mal

bien Jammer to!" SRa, baS tat ber anbere benn

auch, unb fo marfen fie fiel) beit einen Jammer beS

XagS mehrmals ben SBeg bon einet Steile burcf) bie

Suft. £eritach haben anbere bie ©eftfjidjte auch

gehört unb gejagt: baS lönn’ bodE) toof)! nid^t ju

glauben fein; benn foldje Straft hätten felbft bie

^Riefen nicht; bann mären baS mof)l Seufel gemefen!.

„Unb barum haben fie baS 9J?oor baS 5£eufelS-

moor genannt."

©ine Xietjen fängt an, unter ben Seuten als

„toeife grau" 5U gelten; unb bodj — auch bie£

ift munberlicf) an ihr— teilt fie mit ben URenfchen

ihrer Heimat Aberglauben, bie noch allenthalben

unter ber ©eböllerung madhfen.

Als bie ©chmeinepeft !am unb bie Seute gleich

an ben offenen Söchern marteten, um bie fpäter

berenbenben Ediere ju ben aitberen toten §u merfen,

befann fich $rina 0tenlen auf ben alten Eich-

baum, ber auf ber „©ühne" fteht.

$mei ^üttengemeinfchaften haben fidh ba bor '

fahren um ein ©täd Hochmoor geftritten. 3ebe

bon ihnen moHt’ eS bertorfen. darüber fiub fie

in harte Kämpfe bermicfelt morben, bie haben fie

mit HRififorleit, $)refchflegetn unb Eicljenfnüppefn

auSgefodhten.

Slaj ®e!8I»r, $>a« #fibejal)r. 5
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SOSeil aber baö ®Iücf beö ©iegeö feiner gartet

juteil werben Wollte, einigten fie ficfj: bieö 9ftoor

foUte liegen bleiben, gemeinfmn angefäet unb ju

SBeiben für baö beiberfeitige SSie^ oerwanbt Werben.

Sftur wenige Wiffen |eute nodj baoon — feit

Sauren ifi bie ,,©ü|ne" abgetorft unb ein funtpfig

ÜKoor geworben, auö bem bie braunen ©d)ilf*

folben fdjiefjeit unb in bem bie SBilbenten i|re

Sungen führen.

91ber ber alte ©djbaum, ber feine $fte trufcig

breitet, ber fte|t nod). ®er Slifc |at feinen

(Stamm getroffen — unb bod) ragt er als 2Ba|r*

geilen mitten auf jenem ©treitlanbe. (Skofjüäter

unb Urgrojjoäter wollen i|n fdjon bort gefe|en

|aben, immer grofj unb gewaltig Wie fjeute. ©ie

geben i|m fünf|unbert 3a|re.

SDSie bie ©d)Weinepeft fant, |at fiel) bie fuere

Safe befonnen, bajj fie ben Saum in alten geilen

©djinfen unb 2Bürfte angeljängt |aben — bann

nämlid), wenn einem Slnbauer ein ©tüd Sie|

franf gewefen.

©o fpuft baö |)eibentum nodj |eute unter

i|nen, aber fie a|nen eö nid)t, bafj bieö ein Opfer

war ben jürnenben Göttern. Ober bem „unbe*

fannten ®ott".

91uf $rina Dienfenö Weitäugige ^Beteuerungen
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fjörtett fie nun toieber in ifjrer grofjen 9?ot 2Ba*

üor ljunbert 3af)ren ober nod) üor üiergig Ijeim*

lidj gefdjeljen toar, ba3 trieben bie Hftenfdjen üon

f)eute nun gang offen, als l>anbelten fie babei

nad) einem guten SRegept.

©o f>at aud) fjried) fierg eine föaudjttmrft

oon ben SBiemen genommen unb §at fie in bie

Vlfte ber SBotanäeicfje gelängt. 3lDe^ Sorber-

fdjinlen maren fdjon bran, ein <Stücf 3iegenfleifdj

unb ein Ijalb 2)ufcenb SBürfte.

«uf meine gtpeifelnbe fjrage, toie biefer fleifdj-

tragenbe Saum bie ©djtoeinepeft amStreiben füllte,

fagte mir $rina Genien: id) fei ein alter $eibe

unb Ijätte feinen guten ©lauben.

9*
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17. SJejember.

$)ie ©cfjloeinepeft rft im SBerfcfjtoinben; bie

Öeute fdt)icfen fidE) an, eine fröf)Iidje 2Beif)nadfjt

ju feiern.

3u iE)rem mafetofen ©rftaunen fjaben fie ent«

bedEt: bie SBiirfte unb ©cf)infen öon ber Sidje

auf ber „©üEpte" finb berfctpounben. SRur ba£

uerräucfyerte SiippenftücE ber ßiege, bag aug £rina

tRenfeng $ütte ftammt, f)ängt noclj.

$sie SRaben unb gücfyfe derben fidj gütlich

getan f)aben an ber SBeif}nact)t3gabe ber Xorf)eit.
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®ie 9?aben unb güdffe finb’S ntcf>t getoefen.

Slber ber ©rbbütoel!

gien SJfagretjen fc^eint nodj einmal fo tjett

feit fie baS toeifj.
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19. Dejcmbcr.

?ltp Xietjcn fte|t in bcn Hütten im fRuf eine«

gejdjicften 9J?ebi§inmanneö. attandjmal üerfud)t er,

midj in feine „Sehren" eingufu^ren, bann frage id)

mid): ob er mof)l einmal bie ©djriften beö ißara-

celfuS in einem Raufen Summen erljanbelt Ijat?

1l)eopf)raftu8 ißaracelfuS mar fid>erlidj ein

tüchtiger ^Reformator auf mebijinifdiem ©ebiete,

aber barnit aud) er feinen ©parren befielt, lehrte

er: ©ott Ijat für jebe Äran%it aud) ein 9lr!a*

num madjfen laffen. Unb barnit bie äRenfdjen

nun einen SBeifer burd) bie SRöte if)rer Äranl-

fyeiten Ratten, gab ber ©djöpfer jeber Heilpflanze

bie ciufjeren $eidjen ^er ®rfennung in ber gorm

ber ©lätter, ber $arbe ber ©löten ober in ber

ßeidptung mit auf ben 2öeg. 3{)re $f)nlicf)feit

mit ben oerfdjiebenen Organen beä menfd)Iidjen

SlörperS beutete bann bie $?ran!l)eit an, bei ber

fie fjeilbringenb mirlen.

SDaS ift audj bie SBeteljeit unb ©runblagt

non ?trp XietjenS „©oltemebijin".
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Me SBieinen feine? ®adje? fjcingen boßer

trauter See. Me? fein in Sünbeftt gepadt:

©iebenftern ©unbermann, $ifatia ltnb

Sonnentau, uno bie ^oräetlanglöddjen ber Sin*

bromeba. ^unbert anbere. Um farge

Pfennige gibt er babon ab; unb Sirp ^ietfeit

ift ber einzige $>oftor, ber burcf) bie £eibel)ütten

ge^t.

$ien SJiagretjen lad)t barüber unb t)at iljr

©pridjmort aucf) bafur bei ber £>anb: „2öo ber

Xun am fiebfieit ift, bor ftiggt jebereen öwer."

®a? 93oIf §at in feinen ©pridjroörtern ^Serien

unb ©belfteine unb finbet fie wie ein SBunber-

!inb. ©ine Xietjen fpridjt eine ganj anbere

©ptad)e at? SJiagret ^olften, aber bie Siebe beiber

ift boll non (Sbelgolb . . .

©o mufi bie ©pradje ber ©ebübeten bon $cit

$u $eit an bem 93orne fidj betjiingen, ber in ber

9Mf?fprad)e fpringt.
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21. 2)eäcmber.

SBinterfonnentoenbe!

316er in baS fteine £aug bon griecf) 2eq

miU fein neues Senaten fallen. $)ie grau liegt

front auf ben Xob.

Ssn ber fjöc^ften -Kot ber Seute ift ber fleine

$ein £er$ nun bodj $u einem „SMebijinboftor"

gelaufen — jtuei ©tunben burdj ©cf)neefturm unb

.^eibeminter.

ßum erften SMe, bafj ber 3Irjt biefen Sßeg

in bie Jütten gegangen ift! ©r fjat baS £auä

mit nac§benflidjem©eficf)te bertaffen— ©elenfrljeu»

matiSmuS, ber ba§ £>erj ber grau gefdjlagen fjat.

©3 mirb ju fpät fein für feine §ilfe.

Unb bie fuere Safe framt an bem Sftotbette

ber Äranfen mieberurn i§re SBeiS^eiten aus. ©ie

fjat ftatreen f)inau3füf)ren tooHen in ben SBinter*

tag, ber toie ein raudjenber Söotf burdj bie ©in*

famfeit rennt; jum ©id)6aum auf ber „©üf)ne"

foHte fie mit if)r fommen unb rufen: „©efboom,

id) ftag bi bat, bat foljle geemer plagt mi part,
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be irfte Sagel, be öfter bi fliegt, @ott geft, bat

he bat friegt." Xrina 9ten£en fagt: ob fatteö

gieber ober nidjt, bag SBunber beg ©idjbaumg

hülfe immer!

@g ift ein ©lüd, baf? Äatreen ju !ran! ift,

um ben ber^fteifeiten ©ang ju gehen — fie ftürbe

unter bem tagten Saume finben, ftag ihr noch

jur gahrt in bie falte SBintererbe fehlt.

darauf hat bie fuere Safe $u einem ein-

facheren Mittel gegriffen: fie hat bon Sftaria ben

SRamen ber 2J?utter überfopf an bag gufcenbe ber

SettfteHe fchreiben laffen unb hat ba$u gefagt:

lieber, bleib aug, bie grau ift heute nicht gu

£aug!

SSenn man biefer alten gormeln närrifdjen

©lauben hört, bie unter ben Seuten noch heute

ftadjfen ftie ber ^Sorft im äftoor, fo muh nrnn

meinen, bag gieber fcheinen fie in ben feiten,

aug benen biefe gormeln ftammen, recht alg einen

bummen Teufel betrad)tet §u haben, ben man

prellen, betrögen unb ^um Darren haben muffte.

9l(g ein bummer Teufel erfdjien ihnen bie Äranf-

heit, über ben Säume ober üßaturgeftalten Äraft

befifcen, ihn ju berjagen.

9lud) bie SSeibe, ober ftie fie hier fagen: bie

2Bid)el, hat Sftacht über ßranfheiten. 'Jtabon hat
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?(rp Xietjen abermals einen Xee „üerfdjtiebeu''

— aus ber 9?inbe non jungen Söeibenjioeigcn.

SDZerftüiirbig ift, bajj feine „^ot^mebijin"

and) I)ier burd) baS ©unfel biefeS @eifte£ nad)

einem richtigen SBege tappte. ©ie |eilbringenbc

SBirfung ber SBeibenrinbe traben biefe Seute fc^on

längft erfannt, ef>e bie Fiebermittel 8aliat)I unb

8ali$in barauS ^ergefteUt mürben.

Sfud) bor bem Gctlfjörn, bem £>ollerbufc§, fjat

ber 9J?ann üom Äniepenbamm einen ©ee gebraut

unb gemeint: „©er iS goob! 58or jebem (Sllljöro

Ijemmen uS SBäter ben £>oot afnafjmen."
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SRacf) 9}?itterna($t.

ftatreen Sctg ift fjente nacht geftorben.

(Sg ift ein Sommer in jenem Haufe, un-

befchreiblidf). 3J?it melchen Hoffnungen unb mit

meldjem Vertrauen finb biefe Sftenfdjert hierher*

gefommen! ätfit toie leuct)tenben 9lugen bat bic

^rau ihr Xagtoerf getan! Unb nun ift in biefen

bellen ^ugen buntte ÜKacbt, unb ihre ©terne finb

ben S^ten untergegangen.

3)ie ©efefce, bie ^ier mirfen, Ijaben etmag

©djaitbernbeg. ®a§ ©d)icffal fdjafft mit fo

bumpfer ©etoalt, bafj über bie furchtbaren ©renjen,

bie cg jie|t, nicf)t ^inau^ufe^en ift.

griecb ßer§ fteljt öor allem in ftumpfer ©e*

laffen^eit. ®er Keine He *n f<baut unter ber

©time beröor unb betrachtet fdjeu bag unerforfd)*

liehe SRätfet beg $obeg. Um ben jungen üDhinb

beg SWabcheng Hflaria gräbt ber ©riffei beg grau*

famen ©chicffalg früh, Diel ju früh bie ßÖQe

eineg ©cbmerjeg, ber ihr bag ©eteite burdhg ßeben

geben toirb.
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Sie tjaben bie Xote Eingelegt auf ben braunen

Schrägen au3 $öt)renf)ot$ — fie, auf bie eine

SSelt üofl Arbeit unb ein Segen martete, bafe er

unter ifjten £>änben frei toerbe, fie ift auöerfefjen

ju bem tiefen Schlafe, juft $u ber $eit, ba ifjr

ein üftorgen boH Sonne aufging toie ein Sommer-

tag, ber golbene ©rnten reift! liefen §änben

fjat ber Xob feine falte $effel angelegt, für beren

$Ieif} bie ßcit ätüifcfjen Sonnenaufgang unb -Unter-

gang ju tur$ toar!

Unb nebenan ftefjt bie bicfe fd^mu^ige Xrina

mie ein fauler üftoraft; ijjre ©efunbfjeit lacfyt

fiegtjaft ber 23erfet)rtf)eiten iljreS Seben£, lacfjt

ber S)umbf|eit iljrer raudjerfüflten |)ötte, be§

SdjmujjeS unb ÜDfoberS um it)r näd^ttid^eö Säger.

Sie f)at fidj all ifjrer sßflidfjten enttebigt, unb

ma§ fie fredj üon i|rem büfigen $)afeüt forbert,

baö gemährt iljr Cäd^etnb baes Sdjitffat.
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22. SJejembei.

Sch frage mid^: ift bie ©etaffenheit ©tärfe,

mit ber grie<h Serj biefeg furchtbare Seib erträgt?

Sft biefeg ergebene Unterwerfen Sfraft? Ober ift

eg Üftiebrigfeit, bieg ftumpfe ©a^inleben t>or bem

Unerforf(Rüchen, ©raufamen?

Sch Weife eg nicht.

2lber ich Weife: bei bem Äinbe äftaria ift eg

Straft! ©ie läfet bag heilige SRätfet beg Xobeg

an fid) üorüberfliefeen unb rät nicht baran herum,

©titt rinnt ber Duett ihrer tränen unb furcht

feine ©puren in bag junge ©efidjt unb ne^t ben

©amen, ber in biefett guten Sieter gefäet ift unb

regt ihn §um Seben. gaft $u früh i™

beginnt er ju treiben; aber eg ift ber ©egeit

einer tiefen ftiüen SBärme in bem ©runbe, ber

bie prüfte non braunen unmädjtig ntadhen wirb.

Sltt bie Siebe, bie bie hatten ber grau

über bieg Äiub faum augftrömen tonnten, gibt

2J?aria ber $oten jurüct, in breien Sagen unb

breien Mächten.
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©ie ift immer um fie unb rebet mit iljr,

mie fie if)r aud) alle Siebe getan f)at, bie ein

äKenfdj einer Butter fdjcitlen fann.

$rau 3J?agret f)at Ujr bie SBlumen gebraut,

bie in ©djerben an if)ren genftern blühten, alle.

J)aüon bricht baS $iitb an febern Xage etliche

unb legt fie ber Xoben auf ba§ $er$ unb gibt

fie i^r in bie falte £anb. feuerrote ©eranien

an jebem Xage.

borgen aber mirb ber lefcte fein,

tränen rinnen über i^r ©eficfjt, unb bod),

fie rinnen über ein f)eimIid)eS tiefes ©lücf, baS

in i§r ift, meit fie ber toten SJiutter foldje Siebe

bezeigen fann.
'

SBir müffeit alle öon biefem Äinbe lernen:

ba3 ^eilige SRätfel be3 ^obeß ertragen unb baS

^eiligere beä Sebeüä ju löfen üerfudjen — burd)

bie Siebe.
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9lm (Sljrifttage.

$eute ^aben mir S?atreen 2erg in bie (Srbe

gelegt.

(Sin Sintertag; tief im ©cf)itee alle Seiten;

tief in ®rau alle £immel. (Sin glotfenfaUen ging

Ifernieber, fo bidjt, fo bicf)t!

21 uf einem ©erlitten l)at fie ifjre lejjte SReife

getan in bie neue Seit ber tiefen 9?ul)e. 9D2it

einem meinen SBafjrtucf), bag ber Sinter mob,

ift ber foljrene ©arg jugebeeft gemefen, ba er in

bag ©rab fanf.

SWaria f)at bie lejjte SRadjt bei ber SEoten ge»

mac^t, ofjne Seinen; fie Ijat iljre |)anb
.

gehalten

unb fyat nicf)t gelitten, bafi man fie fortfü^re.

$rau 3J?agret |at braunen im glett uor bem

Ieife glimmenben SEorfbranbe gefeffen unb Solle

gewonnen, gried) £erg aber lag im ©djlafe

— eg mar gut fo; fdjon aH§ulange fjat ber

©cfilummer biefen Firmen nid^t §eimgefud)t.

SCRaria f)at bie le^te Sadjt nid^t alg ben

tiefen germürbenben ©djnterg empfunben, nidjt
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als graufante Selbftpeinigung, fonbern als eine

28o§ltat, bie iljr ben Sammet tragen f)aff.

©in j'o munberlicf) 9iätfelbing ift baS Ü0?enfc§en*

W-
tagtet t>at aucf) gehört, bafj baS fönb fyeim*

lief) mit feiner SJZutter fpraef). @S |at ein leifeS

$euer im Öflein angejünbet gehabt, toie eS ber

Xoten im Seben fjeimelicf) getoefen ift . . .

Sc§ fonnte nidjt babei fein, ba fie ben Sarg

fcf)ioffen unb auf bie breiten $?ufen gehoben §aben.

2)aS |>etä J)ätte mir ju mef) getan megen beS

Cannes.

(Sie ift boc§ nic^t Stärfe bei ifjm, biefe fpraeff*

lofe fftufje unb ©«faffen^eit, bie in bem Spanne

Jriecf) ift; fonbern eS ift ftumpfe SBergtueiflung.

$fuf bem ©dritten neben bem Sarge finb mir

über bie f)eibe gefdjliffen. Sc§ f)abe üerfudjt, eS

möglicf) ju machen, bie $ote unter ben Seiben*

bäumen neben griecf)S $aufe in ber £eibe be*

graben ju bürfen. (5S ift nicfyt geftattet morben.

$$ielleicf)t ift eS gut. Sdj glaube, biefer £ob §ätte

DeS 2RanneS Seben jerteilt, menn er fein 3eic§eit

aufgeridjtet f)ätte — an jebem £age ficfjtbar für

ben, ben Äatreen nun aöein mit feinen Sorgen

unb feinen $ßflic§ten gelaffen fiat. 2>aS SSerf,

DaS Der iÜtamt fid) üorgenommen, ift groB, fo
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groß, bafj ,c§ bie läfjmenbe (Erinnerung an btefe

3cit 6efiegen tüirb.

9?ed)t trübfetig mar biefer Seifjnacf)tgtag, unb

bod> tüirb er atä eine Seud)te ftetjenbleiben im

^erjen be§ SfinbeS Sttaria, bauernber als alle

2Beif>nad)tSferäen, unb geller als alle, bie in

biefer Üftacf)t brennen.

SKaria f)at bie fur$e ©banne 3e^ Qm offenen

®rabe getragen tüie eine ^eilige.

SBoljer bem Äinbe fofdje $raft unb SBei^eit

fommt, bie ftärfer ift afö ber $ob?

2Iu§ ber Siebe.

®ie Siebe ift ein SBunber. Unb bie Siebe ift

ftärfer alg ber Xob.

/

W«£ ®ei8ffr, ©fiMafcr. 6
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51m Xage ttad) 9?eujat)r.

CrS §at fic^ abermatö etwas ereignet, baS ein

SBunber ift.

Sangfam ift bie Sfrmbe üon bent Xobe ber

ffatrcen ßerj aus biefer SBinterljeibe in baS

föeidj gebtungen, too gried) ßerj unb feine Seute

$teunbe unb ©erloanbte in deinen Dörfern ifyrer

ipeimat §aben. ßangfam finb bie Sbrättae unb

©turnen, ber $oten ein tefcter ©ruf}, non bort

auS in bie ©infamfeit unferer Jütten getaugt.

9J2it biefen drängen ift $ein t)eute morgen

gum ©rabe feiner 9J?utter gegangen. $>rei ©tunben

mufjte er auSbteiben, ober ein menig länger. $>ie

SBege finb tief oerfdjneit, unb nur mo ber

©erlitten über bie ^eibe gum ^Hre^^ofötor ge*

fcpeft ift, finb fie gut gangbar. Stnbere ©puren

finb taum getreten. 2)er Sunge tjat feiner

ülftutter bie ©tunten gerne bringen toollen.

5Jod) etje er jurüd fein fonnte, ift 9J?atia ju

ber deinen ©rtjöfjung gelaufen, nad) itjrn auS^u*

flauen. Sftagret f)at smar gefagt, bajj er ja nod)

*
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lange nicht fommen fönnte. $lber breimal ift baS

SRäbcben gegangen unb bat breimal bie SSege

abgeblidt, auf benen er fommen mujjte.

äftaria ift immer 9Ruf)e; menn i§r baS ^erj

einmal fcfjneHer fdjlägt, fo oerrät fidb baS leidet.

Unb mie fie jum brittenmal jurüefgefe^rt ift,

bat fie ju grau Reiften gefagt: „geh meifj nicht—
mir ift als märe £>etrt inS Söaffer gefallen."

55a bat ÜDtogret gemeint: „9Sie fann er inS

SBaffer fallen, menn bodb alle ©räben im <5ife

ftarren?"

Slber faum bat fie baS Sßort heraus, fo benft

fie beS XiimpelS rechts oom Äird^bamm, ber auch

im bärteften Söinter immer eine bunfle Safe bleibt

mit einer trügerifchen ©dblicfbede. ©ine Xitjeit

bientet bortbin bie Pforte, auS ber bie SBinter*

nebel fteigen. Unb eine heimliche furcht bot grau

äRagret ergriffen um ben gungen. t£r ift ein

gunge unb fönnte bie ©dblidbede probieren!

9tber fie bat gefd>miegen.

üftacb einer ßeit, Oon ber fie backte, bafc er

nun beimgefebrt fein müfjte, ift fie unbeobachtet

auS ber §ütte geglichen, ihm entgegenaugeben.

(Sine SRufmeite hinaus bat fie ihn angetroffen —
roie er feine gade hinter einem 2ftacbanbelbufd)

auSgerungen bat. Unb bat ihn beimgefübrt.

6*
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Sin bet Xüre beö §aufeS aber ftonb 3)2aria

unb |'af) tf)nen entgegen. SBar audfj gar nidjt oer*

nmnbert, ben jungen najj iinb übermoort fomnten

ju fet)en unb fagte ganj ftiH: „3dj toufct’ eS ja,

Xante 9J?agret! Unb id() Ijabe baS anbere ßeug

für iljn fdljon in bie Bärme beS $erbeS gelängt,

bafj er eS angtefjen fann."*

„BaS ift baS mit biefem ftinbe?" |at mid)

Uftagret mit ioeit offenen Slugen gefragt, burd) bie

ict) ifjr bis in if)t gitterabeS $erj fetten fonnte.

3a, maS ift baS mit biefem Äinbe?

* *
*

äftäfjtidlj befommen bie Xage mieber baS alte

©efidt)t. Beil eS iljnen fo ferner tourbe, toarf

$ien 9J?agret if)ren gellen SfteujafjrStroft hinein:

„ÄinnerS, ji möt ju mit ©ott tofreben geben!

Xe bo haben Ijett all fo ntännig 3ol)r l>uS fjolen;

t)e toarb bat udt lootl bit 3ot)r torecf)t bringen!"
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3. Januar.

@3 |aben nidjt biete 9ftenfcfjen um bie

®ritbe geftanben, über bcr fid} nun bet £>üget

mötbt; aber fie finb alle mit $atreen gemejen

auf i|ter lebten jjfaljrt; nur ^er ®rbbumet |at

gefegt.

„2Ser ben ^üroet to $rünn |ett, be friegt

ben beften tßtafc in be ^)öQ/ |at $rau ^olften

gejagt, bie immer ein treffenbeä SBort prägt,

menn’3 gilt.

5)er ©rbbömel |at in jenen ©tunben nichts

unter un3 ju fc^affen gehabt, in benen bie ^erjen

ber fjeibeleute jo rein unb tiej gejtimmt mären

unb fid) jetbjt läuteten ju i|rem ®otte3bienfte.

@r |at ficf) audj jum Sljrifttage nid|t fjeimgefunben.

©ie |aben gemeint, er jei auf ber 93rautfa|rt hin-

über in ben 9J?oorf)of.

3jt aber nidjt getuejen. (£r ijt auf bie Sagb

gegangen.

Unb mo |at er genächtigt? fragen bie Seute

unb etjdjauern bi3 inö üttarf: benn bie lebten
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9Mcf)te finb graufam falt getoefen unb öoQ bon

flingenbem 3Jfonblid£)t. Der ©d)nee Ijat unter

ben ^oljfdjuljen gefungen.

* *
*

3fe$t ift eg fjeraug; ber ©rbbütoel l)at marm

gefeffen in biefer ßeit!

©inen glintenfdjuff toeit über bie fuere Safe

f)in liegt ein beröbeter Dorffticfy Dort t)at man

eine ©rbffütte gefunben, brei 9tteter tief int braunen

©runb; bag Daclj eben toie bie ©rbe, aug alten

©icf)enbol)len gelegt, aber längft übertoadjfen bon

§eibe unb 9ttoormt;rte.

\
3m Sfteufdjnee fjat ber görfter feinen £mnb

auf bie gäf)rte eineg gudtfeg gefegt, unb ber $unb

ift big in bie 3J?oorfuf)le gelangt unb audj Ijin*

ein in bie £ütte. Der $Örfter iljm nacf).

SBarm ift’g barinnen getoefen; benn ber 3u-

gang ift ein Sodf, taum fo geräumig, bafc ein

!D?ann ljinburd}!riecf)en fann. ©in Säger aug

9Rof)r ift in ber ©rbptte getoefen unb ein nocfj

leife glintmenber Öranb bon Dorf, mit ?tfcf)e be-

berft. Stuf bem SRofyrlager jtoei 9tel)becfen, SBitpert

im SRauc^, Stofjfjaare unb Drafjt unb ein ßänglein

babei jum liegen ber ©djlingen — aHeg bor=

fjanbeit; julefct audt) nocff ein fjenfterglag; redjtg
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oben in ber braunen SBanb nacf) bem ^Cbftirf) $u;

aber non aufjett fein öerfept mit einem Stücf

§eibefoben.

$>ort §at fid^’g ber Qrrbbümel mof)l fein taffen;

ift feine SRaudjfammer gemefen, fein SBett unb fein

'Salon äugteicf), bag 2od) im $orf.

©o l)at man if)n alfo barin ermifcEji unb ge*

fangen?

©ntmifdjt ift er, ober gerabc nidjt baljeim ge*

mefen, als ber görfter angellopft fjat bei ifjrn.

2öol)er mill man benn pernadj miffen, bafj

eö bem (grbbümel fein Unterfcf)lupf ift gemefen?

SSie ber görfter ber alten £rina üor einigen

28od)en ben Sßefuct) |at abgeftattet, Ijat er am

Xorffjerb 511m Eröffnen ein paar £>otfdjen gefeljen,

bem einen ift auf ber Soljle ein Ipufeifen auf* •

genagelt gemefen. ‘

Diefeg J^ufeifen pat ipm bie gafjrte gezeigt,

ein bünneg abgenüfjteg £)ing unb nid^t 3U fdpoer

ju tragen für bie gaul|eit beg 9iel)biebeg . . .

So !jat er aud) ein Ipufeifen am gufj, ber @rb*

bümel.

®ie glitte t)aben fie auggefjoben.

Soll ber görfter in ber Üftadjt auf bem 9ln*

ftanb ftefjen auf bieg ©betmilb? <Sid) totfdljiefjen

laffen am (Snbe non fo einem? ®ie $äf)rte ift
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fidjer unb ber Sßilberer ertappt. Sftur gefangen

fabelt fie if)n nod) nid^t.

2Birb nid)t fdjmer galten, ba$ fangen,

ber görfter gemeint unb t)at Xrina ^Renten auf
i

ben Äopf jugefagt: „(5r ift e$, unb bieSmat fefcen

mir if)n feft, ben SSurfdjen!"

I
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©tlidje Xage nacf)f)er.

£rina Stenfen mie eine Ütof)rf)enne. 2>er

Srbbümel märe unfcfjulbig al« ein Stern am

$immel! Unb märe gemifj tot; benn fein @f)r*

gefügt fjat nic^t gelitten, bafj fie iljm einen fo

ferneren 33erbadjt anljängen.

@r ift unfidjtbar geblieben feit langen %agen.

®er £>err $örf*er f)ätt’« &°tf) foo$t fdjlauet

anfangen fönnen: bie f)ütte umfteffen, in ber

^>ütte eine ÜRacfjt felber Raufen, ober gmei; fo

mär’ er it>m fcfton in« ©am gegangen. ®ann

märft bu in eine Sdjlinge gefroren, au« ber

fein (Sntrinnen gemefen märe, mein ©rbbiimel,

aber bodj nid)t fo fjart unb graufam mie jene,

in benen bu bie Stefjgeifj ober ben Socf fjaft ab»

gemürgt oiele Stnnben in rödjelnber STobeSqual!

ÜEBo ftecft ber (Srbbümel?

3)er ©enbarm ift bei Xrina Sienfen gemefen;

^at aber nicfjt« erfahren al« ber fiteren Safe iljre

giftigen Stehen. Hub meil er bie $iire ber £>ütte

offen liefe, al« er f)inau«ging, f)at fie ficE) gegiftet
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f

*

unb ifjm nacfigerufen: „De .§unn un be ©beltüb

ma!en feen Döf)r achter fid tau!"

5tud) etlidje berittene finb burdj SKoor unb

.fpeibe gejagt — nichts gefunben fjaben fie.

3ft er tot?

0o ober fo — ift er nur weg, fo bin id)

ifjn tog, |at ber görfter gemeint.

Slud) auf bem ütftoorfjof tjaben bie ©enbarmen

oorgefbrodjen. Dag ljat itjnen ©efffe Sotten fef>r

übet angeredjnet, fie ift in einen Sdjreiframbf

oerfatten unb Ijat mit fmnben unb Seinen um

fidj gefd)lagen — wag ginge fie ber ©rbbüwet an?

Drina, bie ja einmal beg SBitbererg grau

werben ttrifl, f)at Wortlos jur Seite geftaitbeu.

Dag ift ben ©enbarmen fonberbar borgefommeit.

©g f)eifjt, fie Wollen audj ben 9J?oorf)of im 2luge

begatten einige Da ge, ob ber ©ntwifdjte aug unb

ein geljt
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12. Sanuar.

2)en ©rbbümel haben fic nodj nid)t. (5£ ift

aud) feine ©pur int ©ebnee gefunben morben,

bie ein ^mfeifen geigt.

£)er ©rbbümel mirb ftd) bäten!

Um bie ©briftgeit, bie gugleidj bie ©terbegeit

ber Jfatreen mar, ift er gu fieser gemefen; ba

haben alle Äöpfe gu benfen gehabt: ma3 ba$

©c^icffaf fid) benn auäfinnt, bafj eö fo gar grau-

fam mit einem ftiHeu, gerechten Spanne einher*

fährt mie gried) Serg.

grau 9ttagret bat gu Dlb Irina gefügt: baS

batte fie tf)r fd^on im oerfloffenen Sabrbunbert

erftärt, ber (Srbbümet mürbe ein ©üper unb

©minegel merben.

„Söenn bu fo neunmatflug bift," bQt if)r Britta

geantmortet, „fo fag, mo er jefct ift?" Unb bat

laut gejammert um ben oerloretten ©obn, ben

bie „©ebanbarmä" in ben $ob gebest haben.

3öo ber ©rbbümel fid) oerborgen hält?

Die gorftoermaftung bat fünfgig Daler öe-
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lofjnung bent jugefidjert, bcr itjn fängt ober jo

jur Stnjeige bringt, bajj man be§ ©algcnftricfe§

^ab^aft totrb.

Der |>err görfter f)at einen Sßifdjer gefriegt.

Die fuere Safe luiinfdjt itjnen allen ba3 Ijimm*

lifdje ^ener an ben £>ati.

\
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20. Januar.

ift eilt Dautoinb über baä Sanb gefahren,

ber hüU mit einem 9J?ate alles gutmachen, ibaS ber

SBinter betbrocfjen tjat; benn bet Dob bon Äatreen
j

2erj fte^t auch in feinem ©dljulbbuch, bie ©dftoeine*

peft begleichen, unb nodlj QÜerfjanb -bösartige ßu*

fälle- 9hin fe^rt ber Daüminb bie 2Selt au$ unb

lbettert jufammen, toaS morfdE) unb brüchig toar.

Die £>ütte ber faueren Drina hat er am ©iebel

eingebrücft, aber Strp Dietjen unb $rie<h Serj

haben ihr geholfen, ©ie mögen Dtina alle nicht

leiben, unb bod) ftnb fie bei ber £anb mit ihrer

§ilfe, toenn’S not tut.

Slud) in biefer 2Boc§e hat ben ©rbbütoet feiner

gefe|ett.

Die SRebe fommt nicht jum ©d^meigen, bajj

er fiel) au£ ^urcbjt ein £eib angetan fjabe. Stuf*

gelängt an einer öirfe im 2J?oor.

©eftern trat Drina burd) bie ^üttentüre, als

ich borüberging; ber blaue Dabafrauch tt>ef)te

hinter ihr brein.
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M ©f|ag fmofen toi nid), toi fmofen Änafter,

be maft melj 9?oof in be ©turn!" §at fic gefaßt.

216er fie berjog rafc^ bag tadjenbe ©efid)t, afg

f)ätte fie fief) über einem Seidjtfinn ertappt, unb

faf) toef)leibig in ben fturmtoilben 'Jag . . . 2öie

fonft nadj 2Ritte gebruar, fo fä|rt biefer tauige

SBinb einher.

„233eg ift er, unb toeg bleibt er!" fagte fie,

unb ein SBeinen frod) if)r burd) bie $ef)le. 3$ren

©oljn meinte fie. „Sßoljin fott bie Sftutter gelten

unb i§n jucken? üftad) ben 9iaben toill id) fefjeit!

2öo fidj bie Diaben fdjaren über ber £eibe, bort

toerb’ ic§ ifjn ja toofyl finben."

SBer £riita SRenfeng S3erfd^Iagen^eit nid)t

fennt, mufe i^r tTauen, fjat 2lrp Xietjen gemeint.

$d) fann nicf)t an ber Söafyrfjaftigfeit ifjreg

©cfjmerjeg jtoeifeln.

SIber bie Seute fennen Xrina SRenfen beffer.

©ie trägt ifyren tarnen nid)t umfonft — unburdj*

fid)tig big auf ben ©runb, toie bie fuere Safe.

„Sßenn fie if)n fangen . . . mag bann, $rina

Renten?"

‘ 2)abei btinfaugt fie bie ßeute an: „3Mg jum

ewigen *Jag foU bor nij braug toeern!"
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(5$ ift ein frember 9J?ann burdj bie Jütten

auf ber £eibe gegangen. (Sin üerforgtes ©efidjt

f)at er mitgebracht unb eilt OerftürmteS |>erj. (Sin

gtüdjtling beö 2eben3. Seicht aber einer, ber bie

©emeinfdjaft ber SKenfdjen nteiben mufjte, toeil

fie ifjn anSgefiofeen. -Kein, e§ ift einer, ber bie

9ftüf)fal feiner £age in ber SSerfdjmiegenheit biefeä

SCÖeltminfelS leister ju befiegen hofft-

(Sä ift gut, bafj neue 2ßenfcf)en ju unä ^erein-

fommen, bie ben Stampf aufnef)men fönnen mit

Speibefdpcffal, £>eibefturm unb £etbeob(anb.

2öir hoffen, ber Canbfrembe fott an bem

©egen, ber in unferem SBinfet fdjlumntert, gur

greube gelangen.

* *
*

SBie ftetjt eä um $riech

3d) habe fcfjon oft mit gien 3J?agretjen bar*

über gerebet, mir miffen aber noch nicht, ob er

©ta^t im SBlut hot; benn am (Snbe ift e« nidjt
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ber *ßftug, ber bie ©djolle gtoingt, fonberit e§ ift

bcr Sitte. ®cr gute Sitte mar bei 2erj ba;

ob aurf) bcr jabe, muf} ftä) ermeifeit. $>er Sinter

bat ibm ju früh in fein Vorhaben gefcbneit, unb

baö ©djidtfat |at i§n ju tief inä £er§ getroffen,

©o btöbe bat eß mobt feiten breingef^Iageit,

unb mit fo ftumpfer ©ematt!

Sugenb märe noch ba — £arm 2üdE unb

bie bettäugige Äarteen. - Stber ber äftann ift in

ber Xorffubte betangemacbfen; unb biefe §Irt

2eute fommen ferner ju einem ©ntfdjluf}. Senn

tparm 2ücf bie ©acbe üon 2erj macbfett unb ge»

beiben fiebt — ba£ fönnte ibm üßiut machen.

2)ie Slugen b<d er ja offen unb btan! — baä

flacf)3baarige $>eern(ein tadjt fie ibm jebenXag bell.

ftarteen SücE fott bei 2erj in Xagtobn treten,

fobatb bie $etbarbeit mieber beginnt.

3m mittetbeutfcben 2ebm unb im ©<$licf ber

9)iarf^en miiffen bie 2eute int ^rübting mocben»

lang bie ©onne allein $u gelbe geben unb trocfeu*

arbeiten taffen. |ner ^at fie nur nötig, ben groft

ju üertreiben unb ben Säuern au» bem Sinter»

fd)lafe äu mecten.
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$eute ifi ber grembein eine ber fjeibefjütten

gezogen, in jene, bie er non Söeffa 2üf)r[en ge*

fauft tjat. $5ie atte grau ift ad)tunbfiebjig galjre,

Ijat ätnei Jütten nebeneinanber Weit braunen in ber

(Stternweibe ftebjen unb bewohnt bodf nur eine.

©ie §at bort bie erften oierjig 3al)te in (Sin*

famleit gelebt, mit ifjrer 2J?utter. (SineS SCageS

aber ift einer gefommen, feines ßeidjens 9Kufi*

fant unb ©djriftfejjer, ber fjat Gefallen an ifjr

gefuuben unb fjat fie §um SEBeibe genommen.

$>reijjig ga^re Ijat fie in @itj;f)aüen fein $au3

befteßt; ber Sftufilant ift geftorben, unb ber ©ofjn

mar fdjoit oorfjer nadj 5tfrifa gegangen.

3m Surenfrieg ift er gefallen.

®a§ meijj 53eHa Öü^rfen aber nidjt.

Ober fie toeifj e§ nid)t me|r.

Me3 |at fie Oergeffen, Wä^renb fie in ßuj-

fyaoen allein toar, nur bie ©etjnfudjt nad) ber

fpeimatljeibe nicfjt, bie im ©ommer frnfiert wie

rote ©eibe.

9Raj ®et&Ier, $a« §eit>eiaf)r. 7
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$)a berfaufte fie, maS fie fjatte unb 50g mieber

heim in bic Heimat.

$)ie ^)ütte, aus bcr fie tf>r Üftonn genommen,

erftanb fie gurüd, unb ber £ol5fd)uf)macf)er, bet

barin gekauft hatte, fadste ficfe in bie ffauft; benn

er ^ielt in biefer ffauft Diel mehr als baS alte

©enifte mert gemefen mar.

3ener ^poltfdjer ^iefe ®ier! O^lrogge unb

mohnt nun jur SD^iete bei ©efche ©tunS.

©effa ßührfen, als fie nun ganj allein mit

fid) unb ihrem begangenen ßeben mar, fpann

S33oHe unb munberlidje ©ebanten. Unb fpann

fid^ eine ©Seit, bie gar nicht borljanben mar.

©incS %ageS rief fie ßimmerleute unb einen

$acf)becfer unb tiejs fid) ein fleincS $auS bauen,

bid^t neben bie f)ütte. üftiemanb hatte bagegen

einen ©inmanb; benn menn ber ©türm an ihr

alteS $ad) fuhr, fragten bie ©idjbohlen, unb

niemanb mufete, maS bie $ütte eigentlich nod)

borhatte, meil fie fiel) nicht oont ©Mnb meg*

fegen liefe.

2)aS §auS mürbe fertig.

Slber Selfa ßührfen jog nicht h^n«n -

©ie liefe ifere alte SBohnftatt ftü^en unb ba

unb bort einen halfen ober ein ©parrenmerf

fliden.
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SGBarum fic fidj bcnn bann ein neues Saus

habe bauen (affen?

darüber (ad)tc ©efta Süferfen unb faßte: „^fiir

meinen ©ofen."

„$immel, SüferfenS SKutter, toeifet bu beim

nidfet, bafe ber ©ofen geblieben ift im Htiege, in

bem fernen Slfrifa?"

Über bieS 2Bort bacfete fie eine SSeUe nacfe

— (nie Iangfam brefeen ficfe bodfe bie SJiäber in

einer folcfe alten ausgelaufenen Ufer — bann

aber begann fie ju fdfe(agen, lange, a(S fällige

fie bie ©tunbe t)or SDfitternacfet: „9?ein, er ift

nicfet tot unb toirb (ommen unb in biefent $aufe

toofenen. Unb biö bafein toiH SüferfenS 3J?utter

immer »arten unb fjnnnen, »arten unb fpinnen."

2öoUe fpinnt fie unb Hoffnung. Unb ifere

närrifcfee Hoffnung ift ftar! genug, baS ftaubige

Söerf biefeS ©eifteS im ®ange ju galten.

3n ben lefeten Dagen beS GriSmonatS bin idfe

bei ifer ge»efen. ßeine $äferte im ©cfenee »ar

nad) bet Düre iferer ^)ütte getreten üon braufeen

feer; nur feiniiber nacfe bem Keinen £aufe »ar

fie etlidfee 9J?ate gekritten.

„Du »irft nun halb ©efeden feaben in beiner

(Sinfamfeit, ©effa Süferfen! Stber »arum feaft

bu $euer au f ^em £>erbe im neuen §aufe?"

1 *
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„(St nun, loarrn foH eg fein, wenn mein

|>innerf !ommt! ®u mujjt toiffen, er ift int

Ätiege getuefen unb Ijat nadjtg braunen fd^tafen

muffen in $orffut)ten unb in $eibe unb ißorft.

@g folt ifym toofyl fein bei Sütjrfeng 2JZutter."

„9tber ef)e er !ommt, tootten boc§ anbere in

bem |>aufe tuotjnen — ein frember 3J?ann mit

feiner ^£orf)ter, fagen bie Seute?"

„^ag mo§t. 9tber nur fo tauge atg er fetbft

nidjt bafjeint ift. $>antt fönnen fie nid)t metjr

babteiben, nein, bann nidjt rneljr!"

$dj fragte fie, ob fie aud) ein SBitb non intern

Sttanne fjätte. ©ie f)at fidj lange befonnen unb

roifdjte mit ber £>anb über bag Eefidjt, atg tuollte

fie ben ©taub bon ber Erinnerung tmfd)en.

„9J?ein üD?ann? w

®ann jog fie ein ©djubfadj am Xifdje ^er-

äug unb !ramte in atterfjanb fdjtedjten Gingen,

bie barin tagen. „$>ag 93itb rnufj mir tootjt einer

geftofjten fjaben. @g ift nid)t mefjr ba. 3d) tueife

aud) gar nid)t, mie er auggefefjen l)at."
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$)er frcmbe Sftaitn §at e3 nid)t bermorf)t,

Seffa Aifjrfen ju überzeugen, bajj fic längft Der*

maift (Sr f)at erft nidjt gemufft, tüte eS um

bie alte 3-rau fte|t. (Sr ift fef)r oermunbert ge*

mefen über aHe^, maS fie iljm er^ä^tt fjat, unb

erft nadj einer $eit f)Qt cr etfannt, mie ba$ um

fie ftef)t. (Sr t)at ifjr bie Hoffnung gelaffen, bic

fie ate SntmortcIIe an ber Sruft tragt, unb lfat

mit üfr berebet: menn ber 6of>n Ijeimfonimt,

räumt er ba£ £>au&

£

$>er grembe fyeifft (Gregor. 9)M)r meifj nie*

manb bon iffm. (Sin Stetlmagen f)at bie $inge

über bie £>eibe gefahren, bie- er in bem ,f)aufe

aufftelfen tuiU: ztoei Setten, einen Xifcf), ©tüfjlc

nnb gtoei ©djränfe unb maä fonft ju einem

Keinen ^auöftanbe gehört. (Sö ift mef)r, at£ bie

Seutc fonft fyierzutanbe brauchen. 2)a3 Söeib

t)at er öerloren; bie, bie mit ifpn hinter bem

K

Digitized by Google



102

SteHinagcn tjerfdjritt, war feine iod)ler. Q:tn

bunfelt)aarige& Wäbcfjen non fed^eljn Sagten.

Der Wann ift t»ier$ig. ?Xbcr über ben (Sdjtäfcn

in ben «'paaren liegt ifjm fdjon ber ^erbftreif.

Jr
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3<f) mar fjeute im Ijereinbredjenben Stbenb

bei ©regor. @r ift nid)t of)ne ©etb, an feinen

genftem finb rneifje SBorfjänge, unb neben ber

ipütte non $rau £olften ift fein |>au3 ba3 freunb«

licf)fte in ber $eibe.

©regor ift ein nctdjbenflidjer 2)ienfd), ber eine

Heine JÖeamtenfteUe in @ad)fen öertoaltet f)at.

©r f>at feiner Neigung ju einem Keinen lanb-

mirtfdjaftfidjen betriebe nadjgegeben; ba§ farge

SSermögen fjätte in feiner Heimat nic^t gereift,

etrnaS 9ted)teö ju ermerben. ?lud) tjat er ju

menig Äenntniffe, ein ©ut ju Ratten, baä nadj

alitjergebradjten Siegeln öermattet fein toiH.

©r gebenft, ein paar borgen ßelb ober Öb*

lanb 51t taufen nnb ju Uerfudjen, motjin er ba-

mit fommt ßum Geben reicht fein ©elb einft«

rneilen. 2Bir fyaben einen *ßlan gemalt, mof)in

er ben ©tatl bauen toiH; Q3etfa Ijat nicfjtS ba«

gegen einjumenben; fie t)at nur 9iaum für eine

ßiege in bem neuen §aufe gefdjaffen.
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3m fdjummerigeit &id)t fam and) 9?enate, baä

©fähigen, gu un3 in bie ©tube. ©ie ift ein

flugeS Slinb, aber öon milbem ungebänbigtem

333efen.

3dj glaube, biefeS 3ftäbd)en3 megen f)at er

feine Heimat Oerlaffen; ba§ SDhitterauge unb ba3

2Kutter|er^ fyaben bem $inbe gefehlt. @3 ifl

etroaS uneitblidj 28cidje3, ^raumfeligeä in if)r;

fie fann um eine jertretene ©turne meinen unb

bei einem toten SSoget im cinfamcn ©ktbe fi^en

unb fd)Iudjgen alö bräd)’ if)r ba§ §er^, ergä^tte

mir (Gregor. Stber toenn er §u iljr fagt: tue ba$,

ober tue jenc£, bann tut fie e3 gemifj nid)t. Ober

nur, menn fie mag.

©o ift audj biefeS Sftcibdjen ein SRätfel —
aber nidjt gteid^ jenem bcr 9Karia £erj. Senate

ift toie ein fdjäumenber junger ©ergbad); ober:

fie ift in biefe £eibe gefegt at3 eine milbfrembe

©turne.

933ie fie t)ier gebeiljen fott, toeijj iclj nidjt.
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Stn Stelle bon SiiljrfcnS Butter foHte fyien

'Diagretjen mofjnen; bie fönnte. Senaten SKutter

fein unb bie Sdjoffe an biefer milben 9?ofe leiten

ober binben, bamit fie anberen §ur fjreube rnüdjfe.

9)Jit ber Stille um fie f)er meifj fie nidjtS an^u»

fangen, manchmal fdjreit fie in ben Sturm mie

eine berfdjlagene üflübe.

©reger nimmt fid) if>rcr an aU ein guter

Sßater. ©r l)at fie in ber Stabt nidjt um fid)

fjaben fönnen; bei $8ertoanbten ift fie aufgeroad)fcn,

bie finberloS maren. Sie Ijaben leine 5If)itung

gehabt, toie ba£ §u machen ift: eine junge 9ftenfd)en=

feete in richtige SScge ju leiten. ®a|er ift es

fo mit if)r gefommen.

Unb für bie fede Sugenb ber Stabt ift baö

SDtäbdpii biel 5U milb unb fcfjön geloefen, als baft

eS elternlos bort f)ätte meitertbacf)fen bürfen.

Senate fönnte ein ßigeunerlinb fein mit i^rer

braunen Stirn, ifjrem erbbeerroten Sftunbe unb

ben Stetten it)ter glönjenben ßäljne. 3f)re STugen
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finb braun unb leud)tenb tote SWoorgeraaffer trn

Sommer: man fanit if)nen nicljt auf ben ©runb

feljen. SBenn fie merft, bafe bie „©r^ieljung"

beginnen foß, bann Bäumt fie fid) bagegen auf

lote ein füllen, bßö jum nften 9J?aIe ins 9iiem*

geug fommt. Sie mufj getoöljnt merben.

3d) l)abe juerft baran gejtoeifelt, ob ©regorö

233eg für bieä $inb ber richtige ift. üftun, ba id)

fie beibe beffer fenne, glaub’ idj baran. $>ic

©infamfeit ber Stage, ber ©leidjmut ber 2anb*

fdjaft, ba§ 9tegelmafj ber Arbeit toerben bem

üftanne ineljr ju if)r §etfen, als er aljnt. 91m

meiften aber bie anbere 9Irt biefer 5ftenfd;en, bie

fo toortfarg unb gäf) burd) if)r Seben fcfjreiten.

* . #
*

$)ie Stage finb loie fpäte 9J?är$tage. Über

bie £eibe fliegt ein Schimmer ©rün; bie gtoeige

ber Sirfeit, bie fo roftig in ben 233inter ftanben,

merben roftg. ©S ift ein jeitlofer grüljling;

fleine gelbe ©lurnen blütjen an ben SJioorgräben,

unb bie milben ©änfe ftreicfjen in ©efcfjtoabern

gegen ben Stranb ber See unb blafen 9Uarm:

ber Stönig $ruf)ling ift auf bem SBege.

2Beifi feiner, too ber ©rbbütoel geblieben ift?
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GS ift ein großes SSaffer aufgefommen im

Sanbe. ?ÜIe ®räben finb übergelaufen, alle

($rünbe finb überfdjmentmt, bie SCorffüllen finb

©een, unb bie ^lüffe ©tröme. Stuf ben nieberen

SBiefen aber toogt ein 90?ecr.
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€>ie f)obcn fdjon immer batoort gerebet, baff

ein |)cibefcl)ullef)rer für bie Jütten angefteüt

mcrben foU. Sn früherer $eit f)at ?Irp ‘Sietjen

ba$ Dtedjnen, Schreiben unb Sefett mit ben ftinbern

betrieben. @r fjat auger Katern ©elb im

3af)r „SReifjentifdj" gehabt. $)a3 l)at mof)l „9ieilj«

umttfd)“ Reißen fallen, meit er bei jebem eine

9?3ocI)c gegeffen f)at. 3)ocfy mar üjm baS ©efdjaft

ju müfjfelig; nun ift baö fdjon fo lange fyer, bafc

faunt einer metir im SSinfel ift, ber anber$ baöon

müfcte, als üom £>örenfagen.

9tacf) iljm ift artin Äaifer gefommen, ber

felbige, ber breiig Saf)*e feineä Sebenö f)inter

eifernen ©arbinett gemahnt l)at. @r ift fing

unb biebifd) gemefen mie ein IRabe. (Sr I)at and)

bie ^e^n ©ebote auämenbig lernen laffen unb

bie brei Ülrtifel iljreö d)riftlidjen (Glaubens.

Ob er nur neun Ijat fjerfagen laffen unb l)at

baS fiebente uergeffen? 2)a§, in bem e£ Ijeifjt.
#

btt follft nid)t ftefjlen?
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9Iucf) biefeS! @r f)at fogar barüber „fatedje»

fiert" nnb eine Sftu^anloenbung gemacht auf baS

Seben unb auS bem Seben. 9luS feinem eigenpn.

@r l)at babei bie üftot beS 3u^^aufcö mit grimmen

Sorten gefdjilbert, bie auf baö ©teilen folgt . .

.

(Sott feiner ein $>ieb getuorben fein Don

benen, bie bei il)m baS fiebente ©ebot gelernt

fjaben!

9hin ift fold) ein üftamt aber nidjt mefjr

juläffig im Sdjulbienft, ift aud) oiel ju lange

juläffig getoefen.

Sei iöeffa Öü^rfen im neuen JpauS ift bie

eine Stube als Sdjulftube ermietet toorben, unb

bei griedj ger^ focr ßefjrer tooljnen; in

jenem 3intmer, in bem bie lote auf iljrem lebten

Säger gelegen t)at.

3u Oftem foH er fommen. —
9)iaria Ser$ ertoeift fid) in allen Gingen

über bie üftafjen fing unb reif; fie fjat eine neue

9J?utter in $ien 2J?agretjen gefunben unb eine

f)errlicf)e $reunbin.

3d) tt>ünfd)e iljr, bafj baS ©lud be« SebenS

fo l)ineingeboren in fie ift, toie ber ftille fefjenbe

Sierftanb unb baS glodenflare ^erj.
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@8 ift nod) einmal SBinter getuorben: ein

©türm ift aufgeftanben unb bat über ber ©ee

einen ©cf)nee loSgeriffen, nicht §um fügen.

©ei ©effa Sübrfen bjaben fie bie $ür auS*

fdjaufeln müffen, unb mie fie bineingetreten finb,

ba bat bie alte $rau an ihrem ©pinnrabe ge*

feffen, bQt ben SßoUfaben noch immer ^mifcben

ben Ringern gehabt, unb ba8 Sorffeuer bat ge-

glimmt unter ber 2tfdbe.

SIber ihr 2eben nicht mehr.

Sftur ein menig ben $opf fputenübergebeugt

bat fie gehabt, unb bie 9lugen meit offen. Unb

über ihrem alten ©efichte hat ber fcf)öne Sßiber*

fchein einer ^reubc gelegen unb eines großen

©taunenS.

„3118 märe e8 au8 einer anberen SBelt

herübergefommen, in ber fie ihren £inner! ge»

fehen hat,“ fo hat eS f^en 90?agretfen gebeutet,

mie fie oor ber toten fjreunbin ihrer Sugenb

geftanben hat.
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93iefteicf)t f>at fic recf)t.

5Ber c8 beffer meift, bcr rebe!

<2o t)at baö ßeben 33effa Sü^rfenö ftd^ erfüllt

in if)rer Hoffnung.

S3 !ann fein befferer Xob fein als mitten

im SBerfen, ben gaben in ber Jpanb, unb fterben

an bem SBegfteine, nadt) bem bu gekritten bift

jahrelang, ÜÜJenfdj!

3n bem SDHetüertrage, ben fie mit ©regor

gemacht f)at unb unter ben fie i|r ^auöjeic^en,

eine 2öolf3angel, ftatt i^reS SftamenS gefegt tjat,

ftefjt gefdjrieben: ®er <3of)n |)innerf ßüfjrfen ift

ber ©rbe be3 £aufe3. Unb luenn er nicfyt fommt,

foH e8 bem 3ntt)of)ner gehören; bie SSermanbten

i^reö SftanneS, tuenn fie fic§ melben, foUen fjaben,

ttwS in ber alten £ütte ift, unb bie £ütte felber.

@8 rnirb fidj feiner melben; fie haben im

ßebeit nichts non ber ©reifin miffen moüen.

@8 gibt aber öiele, bie befinnen fidh erft, wenn

ein 3J?enfdj geftorben ift, bafj fie i§n lieb gehabt

haben.
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$tm fetbigen *tage abenb#.

Seffa Sütjrfen ift -ju Xobe gegangen. X>er

(Jrbbüloet ift lebenbig getuorben. Stber in bie

Jütten auf ber £>eibe ift er nict)t toieber ge*

fommen. X>er ©enbarm f)at itjm bie £>anbfeffel

angelegt im üftoorbof unb fyat i^n abgefüfjrt.

fftiemanb f)at getuufjt, bafc er fidj bort Oer*

borgen f)ielt, niemanb al# Xrina Sölten, bie

feine $rau toerben miß.

Xrobeit über ber £>itte auf bent ^euboben

t)at er gelegen; aucfy ein ßoc§ fjat er burcf) ba#

©trofybact) gettmfylt unb ein fauftgrofje# 6tüdf

$enftergla# eingefefjt, fo hungrig ift er geloefen

nacf; bem Sichte be# Xage#.

Über fecfjö SBoctjen t)at er im £eu üerbracfjt

unb §at gefagt: fünf baüon.ptte er oerfcfjtafen.

Xrina ljat i|n mit (Sffen Oerforgt unb mit Xranf;

beim er Ijat füf) faum regen bürfen, fo tag# toie

nadE)t#. Sn ber Sftadjt tuo§( einmal, aber Ijeim*

lictjer al# bie SÜafc, bie über bie Xenne gefdfjtidjen

ift; benn auf bem 9J?oorf)ofe fdfßflft bie ättagb

in ber Sutje auf ber Sief)biele.
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$lm (Snbe aber tourbe felbft bem (Srbbürocl .

btefe Teufelei ju bunt: ec fjat an ben ©enbarm

einen Srief gefdjrieben, unb Xriua fjat i§n bem
’

Sßofiboten mitgegeben, ©ie felbft l)at ein (£nbe

gemünfd)t ber Dermalebeiten @efd)id)te.

^)ier ift ber Sörtef

!

,,.£>er ©djanborm idj f)abe mir nief) uffge*

Ijenft inbem id) mag befereg meifj. deiner

3J?uter un ben üftinfdjen gurn Xroft tuiü id)

mibber fort aug bag £eu Dom 2ftoorl)of. ®or

fjab idf) gefdjlafen fünf SSodjen; eine loadj

gemefen. Xrina ig breu; aber fie Ijat nidjtg

' non gemußt; inbem ic§ nadjtg bie (Sier geholt

Ijabe Don ben |>il)nern unb eine $ul) gemolfen,

toenn icf) $)urft t)attc. Smmer, rnenn ic§ bie

9J?agb Don Sollen fdjnardjen Ijörte. §er

©dtjanborm, fie lönnen fiel) bie fhtfjig Xaler

Derbienen, bie auf mir auggefefct [in. $lber

^ geben fie mir etmag baDon, inbem id) fie ben

SBeg gezeigt. Slofj nid) $u ioenig. @g grifjt

ber (Srbbümel."

* *
*

$)ie Sßaffer im 2anb$ Ifaben fief) toieber Der*

laufen.

Waj ffiet&lfr, tai §eibeja$r. 8
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Die £ütte ber SSeffa Süfjrfen ifi für wertlos

eradjtet worben. Der arme ^>au§rat ift auf*

gefdjrieben unb $rau $otften anoertraut worben

— für ben galt, bafj ifjtt jemanb erben Will.

Da3 £>au3 tjat nidjt lange gelegen mit ge*

fcf)loffenen klugen; in§ ©parrenWerf finb |>eibe*

Winb unb SBinterfdptee eingefallen, unb bie lieber*

mäufe fjaben fid) barin aufge^ängt j*u fdjlafen.

£eute ift nun aber wieber einer baf)ergeftiegen

— oon jenen einer, bie wir nic^t brauchen

föitnen, weil fie bem ipüttenborfe nidjt auffjelfen.

©öfe ©eifpiele oerberbeit gute ©itteu, unb auf

gute ©itten Warten wir allewege.

gien SDiagretjen ift bie erfte geWefen, bie

biefen 9J?ann fid) |at angelegen fein laffen.

©ict Hoffnung t)at fie iljm nidjt gemalt;

aber er ift einer oon jenen, bie aud) oljne Hoff-

nung bnrd) baS Seben fommen.

„SJZann," |at fie ju itjm gefagt, „Wa3 iS ba

blofj in bid^ gelommen, bajj bu in biefeS Der*

lorene SßarabieS einten wiHft? 9113 eine $erle
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beS menfd)lichen ®efcf)lechtS fietjft bu nicfj aus,

unb mir (eben ^ter als in jene $eiten, ba bic

ÜRenfdjfen im ^ßarabieSgartcn fdjon lange itid)t

mehr effen burften üon allen Säumen. Siüft

bu ba nich mal über nadjbenlen, clje bu bid) fefj*

haft madjft? ©in ©djufter bift bu? Unb £ilariuS

Reifet bu? ©in fd)öneS ®efd)äft unb einen fdjönen

fremblänbifchen^amen — aber Don beibe Dinge

ttiirft bu t)ier feine grofje $reube beleben; benn

auf unfere $olfd)en (affen mir unS feine ©liefet*

abfä^en aufpodjen."

Sllfo ein ©djufter ift er unb heißt £>ilariuS.

©S ift einer auS bem 9ieich, hat fidf aber fc§on

allenthalben anfiebeln mofleu in unferem SBinfel.

©djuf)e oon ßeber tragen bie ßeute nur

©onntagS auf bem Äirdjmeg. Ober menn fie

fmchjeit halten. . Ober menn fie im ©arge liegen.

D^r JUrdjmeg ift lang, unb 2öeg unb Setter

ftnb oft 3U fehlest, als ^>0! bie 2J?enfdhen ihr

©ebet aUfonntäglid) in ber 5Urd)e Derricken

fönnten. Die ßeute finb hier nid)t gottlos. $lber

fie ha&en erfamtt: aud) bieS mädjtige blaue ®e*

mölbe, unter bem in ber 9?ad)t bie ©lerne gehen,

ift ein Dom üoH heimlicher 9itihe, jutn Selen

gemadjt; unb bie meite ©tiDe ber |)eibe fommt

auS allen Sinfeln unb läfjt bie .^erjen ber

8*
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Sftenfdjen @infef)r galten in ©ott. $fted§t eine

JRitfje, fid? mit i|m 51t bercben ! Unb ju beraten.

Sto^u braudjt’3 nicfyt ber genagelten ©cfjufje.

Unb beim ^anje fcfjleift liergutanbe teiner

eine einzige ©of|le burdf, innerhalb feine« ganzen

fiebenö.

®ennod>: ber erfte ^anbtoerfer, ber fid) im

£iittenborf fefjfyaft mad£)t, ift eig ©dljufter. 2öiU

er am (Snbe bem ®ierf Dijlrogge ein Sonfurteilt

merben ?

©amit mirb er fein ©lüd f)Qfon -

£ier forbern ©runb unb Xagtoetf £o[äfdf)uI)e.

9ttitgebrad£)t f)at ber ©cfjufter fpi(arui3 ein

SBäglein fd^lec^ter $)inge, bie feinen ^auäftanb

borgefteüt'ljaben. $>ie §at er eingeräumt in bie

glitte bon SBetfa Süfjrfen unb tooljnt barin. Seiner

roefjrt e£ ifyn.

Sttitgebracfjt fiat er ferner ein berfjärmteS

SSeib, bie SDtariann (biefe üftamen beuten barauf

f)in, bafj er bor Sagten au§ einem SWittelgebirge

jjugetoanbert ift, ober gar au3 Söhnten); bagu

einen SBub unb ein üftäbel.

®ie {[eine $5eern ift ein fümmerlidje^ ^ftänj*

lein, ein fotdjeS toie fie eben auäfdjauen, toenn

ber ,$ert SSater ein ©aufauS ift. $)en lieben

©ott im .fnmmel fönnt’3 erbarmen.
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' ÜRod) im Februar,

weife nid^t, tt>ie bie Ufer ber £age gefet

— nur bie beS XageS. $eSfealb fann icfe feeute

fein S)atum fcfereiben. $ie «Sonne ift ein feiner

3eiger. Scfe Weife auefe: eS ift wieber ^rö^i«Ö
geworben.

©S gefefeiefet immer üiel in biefer ©infamfeit

für ben, ber offene ülugen feat— alles äftenfefeen*

fcfeicffal lebt fiefe ab auf bem Meinen ^fcefe be§

•fpüttenborfeS.

2>iefer Sporne wirb langfam geläufig.

$riecfe 2er$ feat barüber feinen Slnöerwanbten

in bie ferne ^eimat gefeferteben, bamalS, als fein

Sßeib fcfelafen gegangen war ben ewigen Scfelaf.

©r feat mefer getrieben öon Sanb unb Seuten

in biefem SBinfel, bon ber Xoten nur Wenig.

1)ie fannten fie ofenefein; unb baS §erj feätt’ ifem

^u fefer gewittert, fagt er, unb bie klugen finb ifem

angelaufen über bem Schreiben Wie Scheiben im

ÜRobember.

So ift ber '-Brief juftanbe gefommen:

Digitized by Google



118

,,$ried) £erg," fjat $ien Sh'agretjcn gejagt,

„cg ift eine ©efaljr in biefeg Sanb, baB bie

ÜNenfdjen barin fid^ eiitfpinnen taffen Don bie

9?ebet. Sßie id) fo eine Heine $>eern gcmefen

bin, ba f)abe id) mir gebadjt: eg mu| irgenbmo

in bag äftoor eine groBe Äreujfpinne fi^en, bie

giefjt ifjre $äben mang bie 33üfd)e unb gief)t ein

Üftefc, unb bie 90?enfd)en Rängen fidj barin auf

a(S bie fliegen. 3d) meiB nun: eg ig nidE) fo,

aber meine ©ebanten fiitb bocf) nidjt bumm ge-

mcfen, inbem bie 9ftenfd)tict)feit burd) bag ^Torf-

ftedjen ein ftammigeg S3tut gcfriegt f)at . .

.“

„9Kagretjen, bu mufjt nid)t jagen ,9J?enfcf)tid)-

feit
4 — bu mufjt jagen ,3Jlenfd)|eit

l

. .
."

,,$Icf) mag, id) fann mir mit fotcf)e $teinig-

feiten nid£)t befaffen; bagu ift ber $afiot)r ba;

benn id) mufj gufefjen, baB mir jeben Xag ’n

<Stüd bormärtg tommen, ob mit ober of)ne ©pradj»

rid)tigfeit, bag ig mir Süfften, 2erg. Üftur bag

£>erg muB richtig geljen atg fo ne fteinc 9?eptit«

ufjr, unb menn man f)inf)ord[)t, muB man gteid)

miffen, mag eg geftagen tjat. €>o fjabe idj’g nu

burcf) gmei Qtatjrfiunberte gehalten ..."

„9ta!" tackte £erg.

„Samol)!, ßerg: kenn id) l)abe fäon

in bag borige 3at)r§unbert aud^ ^er gelebt, unb
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ba ift bie 9iicbt§nupigfeit öon ber fucren Safe un

öon baä anbere Ungeug ins $raut gefdboffen.

©o wa§ mag ich nu garnicb gern feiben; unb

wenn bu WiUft, baff e3 beffer werben fott . . .

9J?erfft bu, griec^ Serg, wohin ich ’nauS will?"

„Sftee."

„9ht, ein gleichmäßiges SDorf rnödjt’ idb

warfen feben. ?lber wenn fief) bie (Srbbüwet

mehren auf (Srben, fo wirb ba natürlich fein

.^immelreidj brauS, baS fannft bu bidj benfen;

inbem bie (SrbbüWel an einer anfteefenben gaul-

beit leiben. 3$ toiH bidj tüaö fagen, griecb

Serg: jeher 9Keitfcf) ba* eine 3$erwanbtfcbaft —
fo gu bem Seifpiel Sür Sollen oom SJZoorfjof

auch eine f)at, auf ber fidf) bie ^autfjeit nieber-

geflagen |at als ber ($rünfpan an bie S?upfer*

Pfanne. $>u baff mich aber ba mal erzählt, baß

in beinen Seuten babeirn auch bie Suft Wäre, auS

ibr ißatertanb gu gieren unb öon ihrer f^reunb*

fdbaft. Un Weil wir nu mal fo fd)ön in bie

(Srgöäter finb, fo fönnten wir ba gleich mal

einen SSrief fdbreiben: Riebet in ein Sanb, baS

idb eudb geigen Werbe ..."

®arauf fagte Serg, er hätte fdbon feit langem

öorgeßabt, einen Seridbt in bie ^eirnat gu febiefen,

aber erft Wären bie traurigen £age gewefen, unb
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bann tjätte eS if)m audl) SDZüfje gemalt, bie Dinge

gu fdjilbern, tute fie mären.

,,©ief)ft bu, Serg, ba fßnnten mir mal gleid)

loSgel)en. Du meifjt eS audf nicl) fo — un benn

mit baS ©reiben . . . un benn, eS ift beffer,

mentt ba gmcie gu finb: ber eine matt immer bie

SSurijftaben, un ber anbere benft ftcf) eS mielbefs

auS. Du bift noct) gu furg fjier unb fannft baS

nid) alles fo miffen. 3dj miH bid^ baS mal

borfagen, unb eS iS am beften, mir madjen baS

gleich f)eute, inbcm fjernacf) baS SDZiftfaljren !ommt.

Unb menn bu beS XagS mit ber $orfe fudjtelft,

fannft bu abenbS um bie ©taf)lfeber bie fanget

ni<$ nteljr gut frumnt friegen. 3d) f)ab ein grofjeS

©tücf ißopier in meine Druf)e, baS miH icf) bicp

mal gleid) fjoleit, bu fannft bermeil immer bie

Snftromente gu baS (Schreiben parat madjen."

Damit rollte $ien SDZagretjen über ben Damm,

unb nicf)t lange, fo fafe $riecf) Serg baljeim am

Difdje, berfudjte bie ©tafylfeber am Daumen*

naget unb $ien SOZagretjen legte ilfm ben Sogen

Rapier bor.

,,©o, Serg nu fang mal an—

"

„Sieben Srüber, ©meftern, greunbe unb bie

gange Sermanbtfdjaft!“

„£>aft bu baS, Serg?"
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„tja."

„SBeifjt bu, crft mollcn mir mal cn büfdjen

bon ßatreen Serj reben, inbem fic babon and)

etmag toiffen motlen ..."

©djmeftern unb Söriiber f)ätte er aber nid)t,

faßte £erj.

„£>ag ift aud) nid) fo mörtlid) gemeint, fon*

bern a(g ber ^?aftof)r jagt: lieben SBriiber. Unb

fo fang maf miebcr an —
„(£g ift nu fdjon lange f)er, bafj mir «nfcrc

Statrcen in bie ©rbe gelegt fjaben. ?tber mo fie#
geftanben Ijat, ift bie ©teile nod) leer in mein

.£>of unb in mein ^erj. Unb eg märe für fie

eine große graibe gemefen, ju fef)en mie eg bor*

märtg gebjt. Unb bormärtg gef)t eg. $)a ift

tagtet |>olften, eine SBitfrau, bie Ijilft micf)

forgen unb meint, mir moKten bie Uljr fdjon in

©ang feßen; benn big jeßt ift ba nur fo ein alteg

Siäbermerl gemefen unb ftammt nod) au£ ber alten

3eit. $)ie muffen mir nun fo berbraud)en, aber

unfer ©ßrud) ift: Seute f)er; benn bag alte ©e*

fd^ledfjt tjat fiel) aufgegangen in bag ©pinttennefc

ber Sftebet: eg ift langfam, ftumm unb Ijat fid)

einen ju fdjmeren ©ang eingeübt. @g ift aud)

boU SRoft. $>amit mein’ id) bie gaul|eit. Unb

barum gef)t bie Uljr biel $u fßät. Sieben Srüber,
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trtbem ict) \m% baft 3f)r mir nadjfommen moütet

nadj 3tmerifa, fo moHte id) ©udj nur fagen: gef)t

iticfjt Ijin unb fommt f)ierf)er. 3d) §abe mir

meinem 3Sorteil oermanbelt, unb eg ift einer Ijier,

ben nennen fte ©regor ben SBeifen, ber ift auf

bem 93ege ju eine grofje |>anbelggärtnerei unb

ljat bod) nid^tö mitgebradjt alg ein paar Xafer

©etb. SBenn neue Seute juaietjen, finb toir halb

ein ric^tigeö 2)orf, unb bie $of)Ien toadljfen |ier

auf ben Reibern. Arbeiten müfjt 3§r bort aud),

# unb mo feine Arbeit ift, öerbirbt bag ßeben afg

ein ©djinfen ing sßöfelfafj, menn fein <5alj brin

ig. ®ie |>otften unb id) ftetjen ©ud) bei. ^Die

|)o!ften f)at fidj fdfon bot ©udj Sanb augerfefjen,

bag 3f)r billig faufen fönnt. tiefer unb 2Biefen

gibt’g nidj mef)r, aber fie finb nid) fdbmer ju

mad)en, unb eg mädjft. Äommt in biefeg

grüljjaljt, fo feib 3ljr in einem Sa^r ©auern.

$)ie hofften grüjjt ©uc§ unb idj aud).

gtiedj 2er§.

* *
*

Unb fiefje, nun toollen in biefem $rüljlinge

anbere iljm nadjfommen: „Sluginanberer", bie iljr

§eil nidjt über bem großen ©affer fud)en. ©g

ift gut fo.
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.ßunödjft fommt einer bon ifjnen, bieg £ant>

an5ufd)auett, s
too bie Stoffen auf ben gelbem

macfjfcn — eg ift benen im Sinnettlanbe ein 2öuit*

ber! 9?uit ja, biefe ÜRenfdjen f)aben bie ©rennen

i^reö ^eimatborfeg nur immer fo meit berlaffeit,

bajj fie fie nocfy in ber gerne hämmern faf)en.

2)ann maren fie iljren gegriffen nacf) „meit meg"

gemefen. Unb auf if)ren getbern unb in ifjrem

Sanbe machen (Steine, $>aljer fommt eg, bajj

fie bie ©efdjidjte bon ben Hftooren mit iljren Xorf*

lagern fid) er^äfjlen laffen alg ein äflärdjen. Unb

bajj ber Xorf bie Streu liefert! Unb bafe man

audj mit £eibe ftreuen fann unb faft nientanb

ba§ foftbare Strof) bagu nimmt! . . . Slber fie

merben lernen muffen, bag |>eibeftreu nur bie

gaulfjeit gebeten läfjt, nicfjt ben $>ünger.

2)ie Seute bon Serj füllen alleg triftige ßeute

fein init gutem äftut, mit greube an ber 9J?ülje

unb mit bem Söitlen, bortüärtgjufommen. SDie

Selbftänbigfeit ift eg, bie fie locft. Unb bie

grembe. $)ort in iljrer |>eimat frönen fie; l)ier

arbeiten fie für fidj unb iljre 9£acf)fommen. Safjt

foldje Arbeit immer fernerer fein — fie ift bodj

leister; benn barüber ftefjt bie Sonne am „(Sh>

reiften für fiel)!"

* * *

*
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$)er 2)oftor mußte in biefen Xagen roieber

einmal ^eruberfommen in bag £üttenborf. |)Ua*

riug, ber Sdjufter, fängt mit bem ®oftor an!

9?ac^ ber SKariann mufete er fe^en. @g mfirfelte

ihm aug aßen 2öinfetn beg £>aufeg entgegen.

„3<h bädjte, ein menig bie fünfter öffnen

fömtten mir, |)üariug, unb bie %ür!" meinte ber

2trjt. Unb mar eben babei, bem ©rf)ufter über

ben SBert einer gefunben ßuft ein menigeg ju

tagen.

§lber ^ilariug machte eine abmehrenbe 33e»

meguitg mit ber £>anb. „91 pah," faßte er, „mag

2uft! ®ie Äinber finb ben langen Xag braufeen

in ber §eibe; id) ben!, ba ift Suft genug. Unb

beg Sftachtg? @i, ba tun fie fdjtafen, unb eine

Suft ift ba§u nicht nötig."

©djufter^tfariug rneife ^eute nod) nicht, marurn

ber 2)oftor barüber fo auggelaffen laut gelacht hat.

Um fo tiefer maren bie Ratten in feiner

•Stirne, a(g er bie £>ütte mieber oerliefe.

9Hg er !am, mar ber Scf)ufter gerabe babei,

bag morfefee ©artenjäunlein eingureifeen, bag in

feinen Krümmern öiellei<ht noch aug Sühr*

feng erften oierjig fahren ftammte. „Siedet ein

guteg Srennhotj," meinte ^ilariug. „So mufe

bie SReinige feinen Xorf mühfelig ^erbeifRaffen.
M
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$a&ei beutete er nad) ber £ütte, in ber bie

iDiariann auf bem Säger litt.

„$)ie grau loirb mofjl nidjt fo rafd) mieber

tu ben Xorf lommen, gelt?"

darauf ber Str§t
:

„(Ss5 fönnte fcfyon früher

fein als eS fein mirb!"

„StaS ift eine bunffe Siebe, Staftor!" gab ber

Sdjufter gurüd. „$)emt marum? üföenn’S nun

einmal
,
früher

1

fein lann, fo miß id) fdjon

forgen, bafj eS aucf) baf)in lommt! SBir müffen

ben Starf lefen, mir Sfrmen! StaS, maS bie anberen

fortgemorfen, ober maS if)nen üon bem SBagett

gefallen ift; benn einen Starfftidj f)aben mir

nicf|t."

Starauf mieber ber Strgt: „Sorgen foßtet iljr

freilicfj bafür, bafj bie grau mieber auffteljt; aber

anberS, als if)r baS je§t meint, gleijjig fein,

bamit ein IräftigeS (Sffen inS £auS lommt!"

„Stlj fo!" machte ber Scf)ufter. „Söenn’S fo

gemeint ift — freilief), fjernad), fo mirb mof)f ein

guter Siat teuer fein!"

$)er Strjt gab if)tn noef) aßerlei Slnmeifungen;

aber ber Stuftet fjßrte faum Ijin unb backte

insgeheim: gut, bafj aud) ber £>eibemenfcf) jmei

Df)rett fjat — eins, in baS eS einge^t, baS

anbere, jit bem eS mieber binauSfpajiert; benn
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ber 2J?ann täf?t fid) nun einmal nidjt gern Sßor*

fd)tiften madjen in feinem Sagmerf. Slm aller*

menigften öou einem Stubierten.

£)a§ ©ebaten beä §ilariu3 ^at ben 9lr$t

oerbroffeit, unb mißmutig ift er ben fdjmalen

.^eibepfab, an ben gölfrenfuffeln baf)in, auf

feinem SKabe baüougefaf)ren. ©in paar 9ief)e

fprünge hinter ben gölten f»at er $ieit äftagret*

jen getroffen. — „$rau ^olften," t)at ber Slr^t

gu ifjr gefagt, „um ben Scfyufter — menn Sie

fidj ein menig fümmern mollten in biefen

Sagen! ©S ift redjt ein Äreuj um foldjv einen

faulen $ßel3
!"

Unb 3J?agretjen: „Sa3 miß id) tooH madjen,

Softor. 5lber ju ben Sdjufter Ijab id) ein £>erj

oon «Stein, ©loß bie gntu rnegen unb megen

bie kleinen. 3dj f)ab ben Sctyufter gefagt, er-

füll bleiben mo bie ©ul’ heult! 3ft er bennocb

gefomtnen, fo mag er for fid) aucf) jufehen."

* *
*

©3 wirb nun bodj etmaS mie ein ©emein*

mefen au$ ben Jütten: fdjon füllen fid) bie Süch-

tigen um bie 9iad)laffigen fümmern.

©in Seljrer mirb fommen!

iöeljüt un« ©ott üor bem SlrmenljauS noch lange
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$eit. $>en Anlauf bagu ^at’ö mit beni <2d)ufter

)‘cf)on genommen. 2)a3 ftnb trübe StuSfidjten.

©eftern haben mir and) fchoit eine „©eineinbe*

ratfiijung" gehalten — in einer ©emeinbe, bie

noch gar feine ift.

©inige Ratten 9frp SEietjen gum SSorftanb

au3erfeE)en. ©r ift aber gu alt bagit, fjat er

gemeint, unb bann f)at er ein gutes SBort gefpro*
•

djen, baS merben fie auf lange Sahre §inauS

nic^t toergeffen — „$er neue £Borftej)er müfjte

eigentlich eine SSorftetjerin fein: gien SKagretjen."

©o ift $ried) £erg ber ©rmäf)ite o|ne 2ßaf)(,

unb menn baS £>üttenborf eine poIitifcf)e ©emeinbe

gemorben ift, mirb er ber Vertreter beS neuen

OrteS fein. £)eute meift bie fianbfarte noch nichts

öon |)üttenborf, bie beS SlreifeS führt einige fünfte

auf, bie bie umf)erliegenben Fächer anbeuten folleit.



13. Styril.

Oftern ift Oorübergegnngen. 3<h fe^e: ich

habe nahe an jtuei Monate mein 'Jagebuch nicht

mehr geführt.

3<h bin front gelegen, fieben 2Bocf)en lang.

Sftidjt fo, bafc icf) hätte ben SIrgt haben muffen;

aber eS ift ber grühling gefommen über mein

alte§ Seben unb ^at feinen ganzen ©omtenfegen

barüber auSgefcpttet.

J)aS ift jubiel gewefen an £elligfeit unb an

junger treibenber ©rbfraft, an $fyrilftürmen unb

peitfdjenbem Siegen, bie abgefehrt unb abgewafchen

haben, wa£ ber SSinter üerungrunbet hat.

®aB ber Frühling in ber 3eit fid^ geirrt hat,

baS ift eS auch getoefen, toa§ mich auf baS fiager

geworfen. 2>ie SEenfchen waren ju wintermübe

unb %\x frühlingSfreubig geworben. Sft baS ein

SSunber? |)ier, Wo bie gebrochene 2lcferfd)oHe

nad) bem Steuer fd^reit unb baS Dblanb auf*

tyringt oor ßuft unter ben golbeneit ©cfjuhen beS

grühtingS unb auS @ehnfucf)t nach ber ftlbernen

©d)ar beS SßflugS?
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«Sieben SSodjen bin idj nicpt Ijingefcfiritten

über bog ^tüplingSlanb unb l)abe bie $reube

nidfjt gefeljen, mit ber griecf) Sei'5 an fein SBerf

gegangen ift.

liefet äftann muffte unä fommen, er ift

unfete Hoffnung! Samofjl, er pat nun bocf) bie

3äf)igfeit beä 2Bi(ten§, öon ber idj nidjt muffte,

ob idj fie in tffm finben mürbe.

£roftlo3 mar bieS Hranfenlager. $ien $D?a*

gretjen ift jeben 93?orgen einmal gefommen, unb

mand)mal ift fie audf nocp mit i|rer Sorge ein»

mal burd) bie Dämmerung fjereingefjufcljt.

®er ©enoffe meiner ©infamfeit mar Xoto,

bie ®o|lc. Slud) “£oto f)at an ber girüljtingS*

franfljeit gelitten, an ber Sefjnfudjt, burdj bie

blaue fiuft §u gieren. 2)ann ift er mandjmal

burcl) bie offene %nx getrippelt unb IjinauS in

bie £eibe. SBenn fjocf) oben ein $lug SBübeitten

fegelte ober eine Scljar tauben, fjat er flug ben

Hopf gehoben unb iptten nadfgefdjaut, folange

eS ging. £)ann felfrte er melpnütig prücf; ber

Sdfmerj mar iljm aitjufelfen, unb bod) fjat er

nie bie Seligfeit be§ glugeä empfunben, l)at nie

bie Sdfjmingen gefpanut 3U bent Sßunber, ba§

bie ÜDJenfdjen feinem ©efd)Ied)te mit (Sifer ab<$u*

laufdjeit befliffen finb feit 3al)vl)unberten!

Via; IS eitler, Sa# §«lbeja§r. 9
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$)anit fjüpfte cr gcbriidt auf ben ^oljarm

beS SenrijterS, ober er flatterte auf beit SHanb

meines ÖagerS uitb frächte ein paarmal. 9ftir

mar, id) Ijiitte bie ungefüge IBogelfpradje beuten

gelernt, unb id) oernal)m: „9?a, foll baS mit

bir aud) fo merben mie mit ber alten $rau, bie

oor bir in biefent SBette lag, unb bie id) eines

93?orgenS nidjt mef)r merfen lomtte?"

9iid)t lange, fo mirb audj baS einmal fein .

.
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14. ?fyril.

Unb nun fe^t euc§ ben Sauer au, ifjr Seute!

SMfjt it>r nod), tx>ie mir il)it gefunben fjabeu

gur $eit beä faUenben ßaubeS, ba ade grud)t

öon ben Säumen gebrochen mar? 2Bijjt if)r nod),

roie bie t>ier 2)?enfd)en, jmei Keine unb jmei große,

am SBegranbe gefeffett |aben unb ben fdjmaraett

Segeln nadjgefdjaut mit leeren Slugen, bie fo leer

mären, meil baS Silb ber §„eimat in ifjnen au<3*

gelöst mar? Unb mifjt iljr aud) nodj: in ber

iftälje beS Heilten ®orfeö im ©ebirgSmalb Ijatte

Jried) ßerg um miiljfeligen Xagloljn an beit

Stämmen geftanben. (Sv Ijatte am (Snbe ber 2Sod)e

fein „Sicheres?" — aber greube Jjatte er uidjt!

Unb bann fam er inS neue £anb!

Sieben SJionate fittb feit jenen Xagen Der*-

gangen. So bitter unb nieberträdjtig ift baS ©e*

jd)id mit i^rn breittgefaljren ! $5a3 Sefte, ma3 er

|atte, |at bie blöbe $auft beä Sdjidjalä 5er»

trüraniert — er f)at fein Skib begraben.

3m |>erbft Ijat er gefät, unb im $rüf)ling

§at er gefät. 9hm ift ba$ ^eibeforn aufgegaugeit

9*
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— mie ein fcfjmettenbcg Äiffen liegt bag|Jelb ba

uon Siabcln mit blinfenben köpfen beftedt. 2Bie

bag ©rag einer neuen ttöiefe fte|t bag SBinter*

!orn. @3 ift nichts auggemintert; benn eg ift

fein Sarfroft gemefen. ©ine biefe marme $)etfe

ift barübergebreitet morbeit.

|>at bag ©efdl)id mieber gutmadjen motten an

beg iöauern SBerf, mag eg an feinem ^erjen $er*

fragen |at?

©r fjat bie britte $uf) gefauft, mäljrenb id)

franf mar; unb bie erfte l)at iljm ein fcl)mar$e3

Sbalb gefefjenft mit meifjern ©djulterfled unb einem

meinen ©tern auf ber ©tirne.

©ieben SDioitate finb Oergangen, feit er im

Sanb ift. Unb momit ift ber üttiann bis fjierljer

gefommen? 9Jiit ©liicf etma? ttieitt! „9Jiit Uit*

glüd!
w fönnte einer fagen, ber nid^t einmal

ungerecht märe, ©o motten mir fagen: eg ift

gegangen, mie eg gefjen ntufj, menn ein SSerf nacf)

ber Siegel läuft, bag mit gleifj geölt, mit Sefonncn*

Ijeit aufgejogen unb mit Slulje inftanb gehalten ift.

Unb nun fefjt euef) beit Sauer an, iljr Seute!

3meitaufenb SJiarf ljat er gehabt, nidjt gan^;

benn eg fjaben anbertljalbfiunbert barait gefehlt.

@g t)at mancher gmeitaufenb SOiarf brinnett

im £attbe unb möchte grätig aug ber 2J?üf)felig*
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feit feiner 'Sage, in ber er mit feinem ^leifje

nichts ift, als ein Sfnedjt beS anbereit. dienen

ift fermer, am fdjwerften für ben, ber gern weiter

mödjtc, weil er bie Äraft in fiel) fpürt. Unb ift

boef) fein 2Beg, ben er mit feinem bifjdjen @r-

ffjarten gefjen fönnte!

$ried) Serj ift öoraufgegangen.

9öer ift, ber if)m nadfgelft?

©ereuen foll’S feinen.

Ser Sauer ift ein ©igenbröfter. 9ied)t fo!

£>amt Süd ift feiner, aber er Wirb einer

werben; benn er läfft an Ser$ einen 9J?ut in fid)

fyineinwadjfen, ber fdjon wieber fjeß unb fed unb

luftig au3 feinen ?lugen §erauSfd)lägt. SaS ift,

feit ber |)immel fid^ fpiegetn barf in biefen Slugen,

unb nicf)t mel)r baS öbe Sraun ber Xorffuf)te

fjineinfdjeint wie finfenbe fftadft SaS ift, feit

il)n bie $arleen nedifd) juruft an jebem borgen:

„Sit, in Saglolfn muff bein SBeib ju ben Säuern!

Serforg mir bie Seern gut, bu, f)örft bu? Unb

bann fannft bu nadjfommen. Song, worüm bis

bu feen Sur worben, §e? S35iel bo to tüfig to

bift unb nij nid) lielfrt ^eft!"

2J2ir ift, id) Werbe nod) öon £arm Süd unb

feinem früljlingSäugigen Sßeibe gu erjagen f)abett
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2Benn man einen biefer Seute fragen mürbe,

maS ift gcf^e|en feit einem 3af)re in ben Jütten

auf ber £>eibe? fo mürbe er mir antmorten: ma§

foö gefcfjeljen in ben Jütten auf ber £>eibe?

$aum barauf mürbe er fief) befinnen, bajj ber Xob

in biefer grift ju breien SD^afcn eingefefyrt ift.

Dft ift ein 3a§rfünft, ift ein 3a§rae§nt »ergangen,

elje fie einen begraben §aben. §ln Äatreen Serj

mürben fie öielleicfjt benlen, meit bie oor itjrer

3eit abberufen morben ift. SIber an ben beiben

eilten tjatte fief) baS Seben »orübergelebt.

$ür mief) ift fo »iet gefdjetyen, bajj idf) nid)t

aXIeö fo fcfjnett ftfyreiben fann, als idj möchte.

@3 ift bie grüfjlingSfranfljeit nod) in bem altern»»

ben Seibe.

$er ßetjrer ift gelommen. ^er ©egelfen Reifet

er; er fäf)rt mit gutem SBtnbe — fold) eine

Sugenb öon einunb^man^ig 3a|ren f)at baS Seben

»or fief). ülber er erfennt auct) feine großen ^Sffid;ten.

»I*

*
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(Js ift fcf;ott mieber einmal ber 'Job burcf)

bie Jütten gegangen, ganj Ijeimlid) in ber Sftadjt,

unb ift fo leife gelommen, bajj nidjt einmal ber

£>ilariuS gemerft §at, mie bie £>eräenSutjr in ber

53ruft feines SCBeibeS |at auSgetfoben jum lebten

«Silage. Unb er §at bod) bie Siegcftätte mit iljr

geteilt.

3lm 9J?orgen, mie er ift über fie ^inmeggeftiegen,

f)at eS’ i§m mofyl ein menig fonbcrbar gefdjienen,

bafj fie if>n nidjt |at angefdjaut; fie Ijat iljn and)

nic^t gemedt in ber grülje, maS feit Saljren iljr

erfteS 2$ornc§men gemefen ift an jebem Jag.

„(SS mirb beffer mit itjr merben, metm fie einen
'

fo guten ©djlaf fjat," t»at ber ©djufter gemeint.

Unb in biefer Meinung ift er geblieben bis

gegen Mittag. Jann Ijat er fid) öon if)r fagen

laffen motten, maS er foH lochen an btefem <3omt-

abenb. ?lber ber grau §at ber ©peifejettel leinen

Shmtmer mefjr gemalt.

@o ift aud) bie Ijinübergefdjlummert aus iljrem

£eib in bie emige greube.

JaS ©djidfal l)at toieberum jenen jmei $in=

bern bie Butter genommen, bie fie am nötigften

brauchten oon aßen. Jen |>itarinS aber fjat eS

uns gelaffen, als müfjten mir, maS mir mit foldb

einem anfangen füllten!
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Unerforfcpd) ift fotcf)e SBetd^eit!

llitb nun, ba bad Sterben fjier eingeriffen ift

— tuet toirb ber $ftäd)fte fein? fragen mir und.

©d nmfj ein fdjöned, tiefed Schlafen fein in biefer

füllen ©rbe, über ber nid)td manbelt, ald bie

©e^eiten bed Safjred: bad Söliiljen, $rüd)tetragen

unb $Ruf)en.
* *

So f)at ber Sefyrer fein Sdjnlftüblein im £>aufc

bed ©regor boc^ §ur ©enüge üoller $inber be-

fomrnen! ^reiunb^manjig finb ifjrer geworben,

bie nun nid)t mefjr eine SDMle ju toanbern fyaben

mit iffrem Xäflein unb iljrer gibet unter bern

Slrme.
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2)er Sdjufter ^ilariuS ift nur nod) gmei Xage

im Sanbe geblieben, nod)bem ftc feine grau be*

graben Ratten. (Sr §at einen geltet auf ben Xifd)

geiegt, barauf f)at er etma gefdfjrieben: „gried)

ßerg unb 3f)r anbern — an (Sud) alle gefjen

biefe Söorte! SJieint Sf)t, icf) mürbe bie fteine

Sdjeune, bie mir gur 2Sot)nung gebient I)at, im

3erfatt auffjalten? Unb id) mürbe ben «Streifen

Sanb mieber auf^elfen, bie 93effa Sütjrfen f)at

berungrunben laffen? 3)af; mir bieS ßanb alle

.Sommer Sorg’ unb Pag’ läfjt madfjfen? SRtd^t

um bie SBett! 9flag ber 9?orftet)er, mie fie it>n

tjeifjen, bieS Sottertjüttlein in meinem tarnen ber*

taufen — mert ift’S et)’ nidfjtö! ?tber menn er

ein (Mb töft, foß eS ben ßinbern fein, bie id)

in (Surer £mt taffe. 3d) fa|r ba|in! Db id)

jemals fjeimfomme, meijj ber £immet! gef) nid^t!"

So biel 9ttenfcf)en ^at bie §ütte ber 23effa

ßüfirfen ifjrtag nidfjt gefef)en, mie geftern, ba fiel)

bie 5tunbe au§ i§r f)inau§fanb, maS für einen
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Streid) uns ber ©cf)uftcr .§itariu3 gefpielt Ijnt.

$)ie Äinbtcin faftcit im Söette unb fdjrien nad) ©rot.

©ölten mir bcn ?(u‘5reif)et fangen unb f)eim*

fuhren taffen?

SSatjr’ unö ©ott oor fotd) einer $)ummt)eit!

$rot) finb mir, bafj er gefungen t)at: idj faljr

bafjtn.

®ie Stinber tjat ber ßeljrer in baö ,f>au3 Don

^riedj Serj getragen unb l)at gemeint, er molltc

fie fdjon unterbringen.

3uerft tjat er mit ÜDfaria ßerj gefprodjen,

aUein unb lange in feinem ©tübdjen. Studj Senaten,

bie £od)ter beS ©regor, §at er banad) herüber*

gebeten, unb fie finb unter fid) einig gemorben:

ber ßefjrer befjält bie SDcern; unb Senate pflegt

unb erjiefjt ben ©üben. 3)er ift brei Safjre, ba3

9ftäbel ein Safjr jünger unb gar ein fo füntmer*

tidjeä tßftänjtein, bafj e3 einem ba3 £>erj abbrüden

* fönnte, menn man biesS Häuflein ©tenb fietjt.

$ür ben ©üben Ratten fid) aud) anbere gefunben

am ©nbe, miemofjl ein frembeä Ätnb, für ba$ fie

fein ©etb befommcn, ifjnen eine übte 3ugabe ift

$u ber eigenen $>iirftigfeit ifjrer Xage.

$ien Sftagretjen f)ätte fie am tiebften alte beibe

befjatten. Stber fie f)at Oor, i§re§ ©ruberS Stinb,

ein reifet, fd)öne§ äftäbdjen öon jmanjig Sauren,

Digitized by Google



139

$u ftep jiepen $u laffcn ... $)ie Saepc ift fo:

2ür Sölten, ber ®opn ümt ©efffe Sölten auf

bem URoorpof, für ben fie fcpon lange eine grau

fucpen — biefcr 2ür Sollen pat Weit §otften

lieb. Weit |)o!ften ift eben bie§ Sruberfinb üon

$ien ÜRagretjen. Wer ber alten Sölten ift fie

ju arm. $)ie fagt: „ßür, lop ÜftacpbarS SRinb,

free IRaepbarS Siitb; bo toeeft, mat beibe toert

fe finb!"

SftacpbarS Äinb aber mag ®eff!e Sölten niept

jur Sdjtuiegermntter, toenn fie aucp ben ernften

ftiHen Sür gerne näpme. Sür Sölten tuanbert

in lepter 3eit manchmal burcp bie Hämmer ber

grüplingönacpt unb* berebet fiep über biefen gali

mit grau SKagret: ipre madjen Wgett unb ipr

pellet $ers faßten bem 2ftoorpofe toicber auf»

pelfen fönnen. ©S toirb aber gute S3egc paben

bamit; bentt ©efffe Sölten toirb bie Wgen t>ou

gien 9Ragretjen niept als SBacpter oor ipre Züx

fepen toollen.

(So pat gien 3Ragretjen jept einen $lan,

ben fie in bie Xat umfepen toiU. Unb bapinetit

paffen bie beiben Äinber beS ScpufterS niept.
V

* *
*
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Uber Senate Gregor pat fein ÜÜZeitfdp SDiacpt

gehabt big ju ber ©tunbe, in ber ißer ©egelfen,

ber Seprer, fie pat ju fidp betlangt.

©ie ift gern gefommen — fdpon bag ift ein

SBunber! Unb fie pat mie bermanbett bot bem

9)?anne geftanben, alg er gu ipr gefptodpen patte.

@g ift biel ©rnft unb e^rlic^eS SBefen in

ipm, unb roeit er einen blonben, am $Unne fpip*

gefcpnittenen 23acfenbart trägt, fiept er aug mie

einer bon breifjig Sauren. @g ift bieg ein

äufjetlicpeg ®ing, unb bodp pilft eg ipm gerabe

bei biefen Seuten $u offenen Xüren unb offenen

&er$en.

©old^ einen mie ipn mußten mir befomnteit

ing ^eibeborf!

©r pat fanft ^u Senaten gefprodpen; beitn er

patte bon iprer milben 9lrt gehört, ©efepen patte

er fie nur einmal, alg er ipren SBater befudpte.

Unb fo pat er $u ipr gefprodpen: „®u paft

biel ©infamfeit um bidp, Senate ©regor; bu paft

einen flugen ©eift unb ein über bein Sitter

pinaug berftänbigeg £er$. 3fdp pabe gebadpt, bu

foüteft ben bermaiften Änaben in bein $aug

nepmen. Utföcpteft bu nicpt einen guten, tüdp*

tigen äJfenfcpen aug bem Äinbe macpen? ©iep,

icp pabe mit üDiaria £etj unb aitdp mit ben
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anbei«! barüber gerebct: e3 ift fein ilngtücf —
e§ ift eine gütige 93orfef)iuig, bie biefe beiben

Steinen fo früh ju SSaifen gemacht bat! 93on

ben taufenb ©Item, bie unmiirbig finb, ftinber

§u befifcen, war ber <5d)ufter £>ifariu3 einer bev

Untoiirbigften. $)ie Steinen haben feiger im

©anbe bar ber £>ütte gefeffen unb im ©djmu^e

gewühlt tüie bie $iere. ?UIe<3, wa§ etwa an guten

©oben in ihnen ift, ift im ißerfümmern. 3dj

meine: juft ju rechter $eit bat ber SSater fid)

baüongemadjt, bafs tuir biefe Keinen SJZenfdjen

noch retten fönneit ..."

Über foldjcr fJfebe bat fid) ihr weidjeS ©emüt

uor bem 2ef)rcr aufgetan als eine 90?ot)n61üte

bor ber ©ommerfon ne.

25a3 fie aber uidjt gcWufjt bat, ift, bafj Sßer

©egetfen borber ^eimtid; mit ©regor gefprochen

batte! ®er ift bamit einberftanben unb frob

barüber gewefen. ©3 bat fiep Senaten ein

iPftidjtentreiS aufgetan, in ben fie mit b*Her

^reube eingetreten ift. 2lber ibr mufjte ba3

Äiitb anbertraut werben, nicht ihrem SSater! üftun

toirb fie eine ©bre bareinfefcen unb baS 93er*

trauen rechtfertigen, ba3 ber Sebrer ju ihr ge-

habt bat. <Sie finb beibe Äinber in ihren ^erjen,

2)?aria unb ÜKenate, unb feben in $er ©egetfen
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idoIjI mtfjt ben Wann, fonbern beit luiirbigen

Sehrer. Unb finb boc^ beibe über i^re Sabre reif

unb berufen, Heine Wenfcfjen gu führen ing £eben.

Sag Wählen, tt>eß eg gar armfetig um bieg

Wettfdjlein befteßt ift, miß ber Se^rer mit Warta

übernehmen.

©o tmire biefe grage gelöft, bie int Slugen*

blide, ba fie an bie ©emeittbe herantrat, fo

bunfel unb fdjtoer fcljieit.

$ßer ©egelfett hat eine tapfere £at getan, bie

ihnen aßen ftärfer fdjeiitt, alg toenn er noch fo

Oiel „unnüfce" SSeigheit in bie Äinbertöpfe füflte!

Scf) h°^e mü ifjm an liefern Slbenbe gerebet,

unb nun tuiffen mir: bag ©dbidfal meint eg mit

ihm abfonberlich gut — eg h°t i&n heu te auf

einen 9Seg geloiefen, auf bem ihm ©egen madjfeit

toirb mie gotbener SSki^eit. $)er 'Job, ber ben

ßeiger au ber £ebenguhr ber Wariann an^iett,

ift für $ßer ©egelfen ein befferer £ehrer gemefeit,

a(g aße SfSäbagogen unb Wethobenmänner, mit

beren SSeigljeit er üon ber ©djule aug^og. $>er

Xob hat ihn an einem Sage Stöfßichereg gelehrt

a(g aße Wethoben in $ßräparanbe unb ©eminar.

33iidhermeigheit ift gut. 2tber über aßem: sticht

ber $ob, fonbern bag Sebett!
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(£3 ift ber SBermanbte bon $ried) auS

ber |)eimat gefommen, ben SBtnfel fic§ an^ufel^en.

(Sr ift nidjt »nebet t)eimgefa§ren. $0?orgen, peijjt

eS, fontmt fein Sßeib mit ben Äiubern. Unb

morgen fornmen aud) bie anberen, üoit benen

fyried) Serj mir borbetn gefprodjen f)at.

$>ie ßeiten manbeltt ftc^ rafd); biefent $rüf)»

tittge fd^eint bie ÜRadjt getoidjen ju fein, bie über

ber Sßeriaffenljeit unb Sßerfommenpeit ber Jütten

gelegen f)at. (£$ mädjft auS aßen SBinfetn ein

neues geben! (£3 faßt in afle näcptlidje ©tifle

morgenblicpe ^leßigteit! @3 fdjiejjt auS aßer

2)ürftigteit $reube! (£3 ringt fidj auS tiefer

Srägljeit ein SSiße jum fiidjt!

9Utr bie fuere Safe mobert bumpf unb rätfet*

boß im üftoore mie borbem. Unb nur Britta

beiden liegt in ifjrer üöupe, raud)t unb fc^itt

auf bie töridjten ättenfdjen, bie baS „alte feine

geben" berbriingen moßen. ©ie fagt: „(SS iS

een Sinb upftafjn, be rungeniert be ätfett!"

Digitized by Google



*

28. Slpril.

Den ©rbbiiwel f)aben fie Dter iDionate ein*

gefperrt.

Xrina 9?en!eti {lagt ©ott mtb alle Söelt an

— ni(§t tueil fie t§ren ©olpt unfcfyulbig oerur*

teilt Ratten, fonbern: eS fei eine ©cfjmacf) unb

©djanbe, eine alte SBitfrau ifyreS ©ofjneS unb

©ntäljrerS gu berauben. ®amit gibt fie bie

©t§ulb beS SSilbererS $u, bie fie fo lange ge*

leugnet l)at. $>a3 Urteil beS ©eridjtS fyat für

fie etwas Unantaftbareö, ÜberjeugenbeS. Slber

fie mag nidjt einfeljen, ba& man fid) auf folgern

S33ege nic^t ernähren laffen barf. ®aS SBilb f)at

ber liebe ©ott in bie £eibe gefegt, unb eS ift

eine ©orte üttenfdjen, bie nid^t einfefyen wollen,

bafj Sodf unb £a3 nidjt baS ©igentum beffen

finb, bet fie mit Slei unb $>rabt in feine 3ftad)t

befommt.

Digitized by Google



29. SlpriL

hinter bem @rbbü»el fjaben fie bie Xiir $u*

geflogen, unb bie 2eute fagen fjier: aud) hinter

ber alten 3eü; benn ba3 toar ®nbe.

«Sie fjaben eine grofje «Sefjnfucfjt nadfj €nberung

ber $)inge gehabt, aber tioit ben JHugen, bie fjier

gefeffeit fjaben feit einem SebenSafter, fjat feiner

biefe ffnberung gebraut. SBarum nidjt §frp

Sietjen, ber mit feinem 9tate immer bei ber

£aitb ift?

$>a$ ift e3: fie fjaben ju tief in ben ©e*

»ofjnfjeiten ifjrer fdjfenbernben $age geftanbeit

unb fjaben fidfj ftum^f gefefjen an ber SBelt um

fie fjer. ®arum erfannten fie nicf}t ba3 SSarten,

baS in biefen »eiten ©rünben ift. 9hm ift e3

erlöft.

©fje ber 9Dh>nat gu ©nbe gefjt, »erben bie

neuen Stnbauer ba fein. Sie »erben Oblanb

unb 93iety laufen, unb i§re ißffugfdjar »irb baS

jafjrljunbertalte müßige Sanb fpaften.

Sie fjaben alle mefjr ©efb af3 $riedj

SRaj (SeiKer, Da« $etbejaljr. 10



146

*

biefe üfteuen. 2Seitn fie autfj feinen fielen SBilien

fyaben, feine fiebere fHulje ltnb feinen Wortfargen

9Kunb, fo Werben über eilt SSaljr bie ©puren ber

alten ßeit f)inWeggettfgt fein üon ber ^afet, bie

bag ©efdjledjt ber Sßenfen, ^itariug unb ©e*

noffen barauf geseicpitet f)at. Unb ein anberer

loirb fommen unb fcf)reiben „Son ber neuen $eit

unb ifjrem $ort9at, 9-
u

8d) fcfjreibe nur iffren

Anfang; benn ber ©onitenfegen biefeg $rüt)Iingg

ift fo fdjwer über mid) gefommen, baff icf) afpte:

ein -poeiteg 9JZat werb’ id) if)n nicfyt meljr ertragen.

©eftern bin id) mit Ser§ über bie fpeibe ge*

fd^ritten; eg ift weit I)inaug big bortfjin, wo bie

neuen Slnbauer i|re SBof)nftätten grünben werben,

©g tuirb bort alleg gefdjef)en, wie eg ilpten Sera

fagt, baff er eg begonnen fjabe. Unb fo tuerben

bie brei neuen Raufer feinem £>aufe gleichen,

unb jfjre Arbeit tuirb i^ren ©ang nehmen wie

f)ier audj. •

3d) werbe wegen beg Weiten SBegeg !aum ju

if>nen fommen; idj fef)e f)ier an ©ebenen genug.

Üftuit aud), baff Sfarleen Süd, bie früf)linggäugige,

fo lange au £arm Süd gewedt f)at, big er ein

# Sauer geworben ift! ©r f)at ©elb aufgenommen,

eine Äu^ angefdjafft, Öbtanb erftanben.

®ag traf griedj Sera abermafg; benn in beit
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beiben ßücfg batte er frof)e 9J?enfcf)en ju feiner

£>ilfe. ©r f)at auef) mieber ÜReulanb getauft,

beö^alb mußte er ficfj naef) einer äftagb umfeljen

unb nadj einem Änedjt. ©in Änecfjt märe 311

oiel für ben Umfang feinet £ofeg, menn er nidjt

bieö ro^e Sfteulanb ju befteUen hätte. Sag

forbert breifaefje Ära ft unb breifaefje geit.

5Iber gien Sftagretjen, bie fo gefdjäftig ifjre

gäben aieljt, ift audj biegmal Stetterin gemorben

in ber Sftot: 5lleit Reiften ift gefommen aug ber

Süneburger $eibe; unb Sür ©ölten, ber ÜDfoor*

bauernfofjn, fjat fidt) gu iljm alg Änedjt öerbingt.

SUeit fd^Iäft in ber $ütte non gien äftagretjen,

unb für ßür ©ölten ift eine ©ufce feittidj bet

©iefjbiele bei Serj aufgefcfjlagen morben.

©0 tjat biefer 9J?ann nun boef) ben |>of im

©tidje taffen müffen, ber ein ft ifjm gehören mirb.

3m ©tidje gelaffen in ber Ijöcfjften üftot! Unb

©efffe ©ölten, bie SUte, fjat an feiner ©teile

einen Änedjt eingefteUt. ätfit bem barf fie nicht

fo milb umfptingen alg mit iljrem ©ofjne, fonft

paeft er feinen Ärarn unb geht.

gd) meifj nicht, ift bieg nun ber lefcte 2tft

beg Srantag üom üftoorfjof, ober ift eg ber

erfte?

©g ift graufam, biefe Sänge aug^ubenfeit,

io*
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Die fid) ba abteben in ber ©title beö ^eibentoor^!

9)?ir ift bange um £ür Sotten . .

.

$er SKoor^of. 3^^ ©efdjledjter tjinburd)

ift er gemadjfen nad) beni ÜDZafje, nact) bem aud)

t)ier baS Stnmefen beS gr*ecf) Serj toäc^ft. 3m
britten ©efcf)ted)t ift ber Sauer geftorben ju einer

3eit, ba fiür Sotten nod) ein Änabe mar. $)a*

f)er ift eS gefommen, bafj ©efffe Sölten in beit

©ebanfeit fidj ^ineingetebt tjat, er märe auc§ |eute

nod) einer, ßör ift if)r §u meid), unb Sür ift-

iljr ju jung. ®arunt regiert fie unb f)at ein

^errifrfjeö oerbtenbeteS SBefen.

Sftun f)at ©efffe Sotten jmar ein geiziges

©emüt, aber baneben bie ©ud)t, i^ren ^ödjtent

ju bringen, foöiet ber §of für biefe tjergibt;

unb nod) mefjr. 5tm Grube jeber SSodje jieljt fie

auS su ifjren Xöd)tern, oon benen fie brei oer-

heiratet f)at; batb ju biefer, batb 311 jener. Ober

fie teuren ein im SJioorfyof unb fdjteppen IjinauS

©ier, Sutter, Srot, Sflitdj, Ääfe unb gkifd).

3fjre Scanner aber meinen: marurn fotten mir

Denn arbeiten umS Srot, menit ber reidje 9ftoor«

t)of feinen ©egen über uns auSftrömt! „2öat

©ott gimt, iS aflenS goob, amer mat be Üftober

gimt, iS botty nod) beffer," fagf ©efffe Sotten.

Digitized by Google



3nt 2J?at.

©ö f)at fid) fjerauSgeftettt, bafj bie fucrc Safe

ifjr ©ift unb fauteö ©etoäffer fjinüberfcfjidt bis

in ben Sfloorfjof. SSitt fagen: Xrina fftenfen fjat

ifjre |>änbe im «Spiele bet bem $)rama, baS auf

bem SRoorfjofe ftd) abtebt.

©$ ift fein anjufetjen, mie 9)?agretjen

unb bie bitte Xrina audj Ijier tttieber gegen»

einanberfteljen unb mie jebe — ofjtte bafj fie eS

afjnt— §ur Vertreterin einer ber beiben ÜUfenfdjen«

ftaffen mirb, bie bie Quitten auf ber $eibe be*

mofjnen. So ift bie oon bamatä, bie ifjr Sinn*

bitb in ber fueren Safe fjat, bod) itod) nic^t uu«

mädjtig gemorben!

$ien QKagretjenS Renten unb £>offen richtet

fief) fjeimlid) hinüber, bem £of im 9J?oor auf*

•juljelfen.

?lber Xrina SHenfeu mirft ifjr Söerf nicf)l

minber fjeimlid) — „Xred bidj nid) ut, aS bi«

bo to Vett geifjft!" flüftert fie ©efffe Volten in«

Dfjr, bie fofl fid) nidjt aufs Altenteil fefcen, bie
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)ie gang unbrauchbar gemorben ift. ?US foitnte

(9efffe Sollen noch unbrauchbarer merben! 25cnn

bann berfiegen für ihre STöc^ter bie Quellen, aus

benen 2J?ilch unb |mnig fließen. Unb Xrina

9?enfen, als fünftige ©chmiegerrnutter bon $rina

Sollen, möchte fidf) mit bcm ©rbbümel audh gerne

nodh fatt trinten an biefen Duetten.

$>ie 9J?oorhofbäuerin hat bon ihrem ©ohne

Sür ein Slltenteil berlangt an Sutter, loggen,

93?ildh, Srot unb Sargelb, bon bem all ihre

Äinber fett merben fönnten. ©irtjig Sür Sölten,

ber Sauer, hätte nichts ju effen gehabt, menn

er auf biefen felbftfüchtigen ^>anbel eingegangen

märe. Unb bei Xrina Genien hat 3rau ©efffc

ficf) ihren 3?at geholt. 3ft eine nieberträchtige

SBeiSheit gemefen! 3)arum ift Sür Sölten aus*

gezogen bon bem, maS fein mar.

©efpenftifch fpuft bie Stltenteiternot auch QU f

einem anberen §ofe, ber jenfeitS ber faueren Safe

liegt unb nur brei ©teilen bom üftoorhof ent*

fernt. $)ort märe Sütj-e Sieben Sauer, menn

bie Seute regelrecht geftorben mären. Sütje Sief*

hufen ift nodh älter als Sür Sölten, aber ein

berbroffener bürftenbärtiger ttftenfcf). Stuf bem

Sidfhufenhofe ift eS fo: ber ©rofebater fifct im

Altenteil, ift neunzig ^al)re unb mitt bie .fmnbert
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nberfte^cii. 3)er Sater ift ffinfunbfccfjjtg, tjat

ba$ 9?eigen unb frummc ©lieber unb möchte

gerne bie ©teile be3 ©rofjoaterä einnctymen.

Äber ber mit neunzig Sauren ift lebcnbiger als

ber mit fünfunbfcd^ig.

$ür einen fotdjen £>of bnnft Öütje Sidljufen,

auf bem er §toei Sntenteilerfamilien ernähren,

alle Ärbeit leiften unb bie ferneren 3in3laften

tragen foß.

Äber feit Äleit .fjotften im Sanbe ift, bie mit

ben filbernen paaren unb itjreit fjcßcn jnjanjig

fahren, miß ber Sßfann be3 ©ptel magen — nur

foß i§m Äleit £>olften als Säuerin jur ©eite

fielen.

$ien ßJtagretjen fjat ifjre liebe 9?ot mit ben

gmei „©djmiegerföljnen".

$)ie $>eern fie^t nidjt an ßiitje Sitffyufen

oorbei; benn eö ift eine Sodung barin, Säuerin

auf einem 9ftoorf)ofe gu merben, menn man in

eine Smterfate ber £>eibe fjincingeborcn toorbcn

ift. Unb fie meint: if)re Äugen feien tjeße genug,

£id)t in baS bämmerige £au§ §u bringen, in

baS ber längft erfeljnte £ob fid) nidjt bincintoagt.

$ien 9J?agretjeu f)at itjre 9?ot: tuegen Sür

Sölten ^at fie Äleit gerufen, unb nun fdjleidjt ein

5udj3 um bie $orbe, ber loiß if)r baS $ufjn fte^Ien.
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(Sie f)at aber fein Vertrauen 511 fiütje Sid*

tjufen; §Heit jebod) tuifl bem einen lieber auf ben

Xob »arten Reifen, als mit bem anberen ben

Xeufet auStreiben, bev ©efffe Gölten fieifjt.

Sür, ber Stned)t t»on 2erg, mit feinem §erjen

uoH Seib unb feinen Sinnen in Stetten, ift ein

ju efjrtidjer Stert, als bafj itjm bie Siebfdjaft über

ber Arbeit 3« fdjaffen machte. @r ift einer üon

benen, bie ju üiet „unter fidj" fe^en. $>em Sauer,

in beffen $)ienften er ftefjt, mag bn§ paffen. ?Iber

bie ®eern will, bafe er nidjt att fein Sinnen

unter ber Sßftugfdjar f)at. Sie fagt: „Söenn er

fefct nid£)t nad) mir fic§ umfie^t, toie fott er fidj

bann auf mid) befinnen, »enn idj feine f^rau

bin?" Unb nun »eift baS SBetterfötjntein iljreS

|>er5en§ auf ben |>eibepfab, über ben Sütje

Sidtjufen t)eranfd)teid)t, fobalb eS in ber SBelt

fdjummert.

2Benn ÜXtcit Reiften über ben Ütder getjt in

ifyrem fdjtoarjen gegürteten SSotlrode, in itjrer

ftraffen Sade unb bem fattunenen Sdjtcierfyut,

ben bie grauen tjierjulanbe gegen bie Sonne

tragen, bann ift bie $>eern bie ©efunbt>eit unb

bie Sebenöfrettbe fetber. Sotd) eine paben fie

t)ier nod) nid)t aufgeapt »ie biefe $vembe! Sdjon

redjt, auf bem ©ut, auf baS bie ju ft$en fommt,
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wirb bet Serfatt feinen 9?mtm meljr fabelt, ©ie

mirb auäftäuben mit itjren ftinfcn ?(rmen, auf*

Reifen mit itjrer jungen ßraft, «tnb ^eÜigfeit

bringen au§ iljrem maifroljen Jperjen.

@3 ift ein ©lüd für Sür Sölten, bajj S0?aria

Ser^ nun ein ermadjfeneä SD?äbd)en ift — fie ift

geftern fiebäefjn getoorben — fonft nätjme bet

Sauer Ütleit Jpotften am ©nbe fetber. Stber eine

äftutter Oon gtoanjig unb eine $ocf)ter bon fieb*

je§n, baS ginge gegen bie Saucrnrcget.

Ob Sür Sotten 5tusfid)t tjat, in biefem SBett-

ftreite mit Süije Sidfjufcn ju fiegen?

©3 ift ein Seib um biefen SJiann mit bcn

mächtigen ©tiebern unb ber befinntidjen tüchtigen

§trt, bie in itjrn ift.

SBenn er bieS ttftäbdjen berfpiett, toerfpictt er

fic§ fetber!
* *

*

$rofc attebem — e3 ift bie neue 3eit ge*

fommen! $>enn gugcnb ift eingejogen, unb hm

bie gugenb btüljt, ba btüljt bie Siebe.

3d) fjabe bon ber Siebe ber ©efdjtedjter ju-

einanber nid)t§ fagen fönnen bie tange 3eit t)er.

Son 9Irp $ietjen unb feiner jungen grau? ®a3

mar ein fonbertidjer galt, unb biefe Siebe grünbete

fid) auf ba$ ©terben.
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?lber Riefte mädjft ausi bem Seben.

3d> fjabe feiix Sehen oljnc Siebe 5« bcnSDfenfdjen

gelebt, aber ein Seben oljne SBeib. @3 f)at mir

baritm ba3 Söefte gefehlt in meinem Seben.

3d) frage mid): menn e§ bir nod) einmal ge*

fdjenft mürbe, mürbeft bu e3 bann anberS leben?

Die nteiften jagen in biefem gaffe: „3a, gang

anbcrä unb Diel ffüger!"

3d) nidjt. Unb e§ ift gut fo; bcnn e$ ift

feine 9\eue in mir — über feinen Dag; c3 ift

mir feiner ungenfifet Derftricfjen.

3d) habe fein ©lücf gehabt; eö ift mir nid)t$

gugefalfen; icf) Ijabe mir aHe3 erringen müffeit,

maö mie ein ©füd auSfefjen fönnte. Unb be3f)alb

ift mir mein Seben mertoolfer geroorben, al§ menn

ifjm ©fütf angeflogen märe mie gafter ben 53fumen.

5lber ein SSeib mürbe idj mir in biefem gmeiten

Seben nehmen.

(Sä ift eine tiefe ^eimatfofigfeit um ben 9D?ann,

ber allein geblieben ift. Unb ein foldjer Üftann

ift murgeUoder. SOfeine Slugen mären mofjf menigcr

trübe, menn bie Siebe gu einer ©enoffin barau3

Ijerborfdjauen bürfte. ^

3d) fjabe einmal an ÜJfagret hofften gebaut;

aber fie ift gu jung für mid). Sie nimmt mid)

t)iu al3 ein nebenfädjfid) Ding, ba3 nidjt eine
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©tunbe ifjreS XageS nu^uftiUcit betmag. ©S

foringen $u tiefe flingenbe DueHeit beS Sebent

in biefer glüdfeligen grau, bie bon einem inneren

SReidjtume ift, mie feine. —
Uitb nun lebt eS fid) mic ein 5£eit meines

eigenen SebcitS in bem einfamen Sitr Soften an

mir borüber! ©o fommt eS, bafj audj feiner

gang in ifjn §iiteinfdjaut — feiner fein Seib

ganj ermißt, benn id).

$iefe üftenfcljen finb fd)fed)te ©eefenfunbige.

2BaS fie an ©emüt fjaben, baS Verbergen fie

uoreinaitber, unb meit fie nidjt moücn, bajj eS

offenbar merbe, fudjen fie feine Xüren 51t ifjren

^erjen. 3f)re beften ©ebanfen fpredjen fie nid)t

auS — baS ift baS SSunberlidje im ©Ijarafter

biefer Säuern unb aller Säuern; lieber Iaffeit

fie fidf für bumm auSfdjreien unb finb bodj

meniger bumm als anbere. ©ie fjaben ifjre SBeiS*

fjeit für fic^; unb ißf)i(ofobf)en finb fie alle, felbft

bie ©d)tt>ad)föpfe unter ifynen.

* *

3d) fjabe lange baran meitergefonnen unb

bin erft fpat mieber jurücfgefe|rt 5U jener ©teile

beS SBegeS, an ber gugenb unb Siebe fielen.

(Sinmaf fo, bafs jmei Scanner um ein 9)?äbd)en
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ftnb; uttb einmal fo, baff $mei 3J?äbcf)cn ihre

.fielen heimlich feiertäglich rüfteit für ben gleichen

9Rann.

®iefer 2Rann h^ifit $er ©egelfeit, unb bie

9Räbcf)en finb fRenate ©regor unb SRaria 2er$.

Sluch Senate ift fiebjehn geworben; ber 3«*

fad toiß: an bem gteidjen $age mit ber btonben

ÜRaria.

SRun freifen fie um ihn mie $ag unb üftacht

{reifen um bie ©rbe — SRaria ein ftiUer 5U^)"

lingStag mit fachtcm fegitenbem Sichte; bie anbere

eine blaue leuchtenbe SRacht; alle ©terne brennen

barin; benn eS ift ein grofjer Söanbet mit 9?enate

©regor gefcheljcn in biefer fur$en ©panne 3«t.

3h^c problematifdje Statur ift ein ©rbe iljre£

5ßater§, ^inburc^gegangen burch i^rv anbereS ©e-

fchlccht unb burd) eine „©rjiehung“, bie eine

Narrheit mar.

* *
*

Der alte ©regor. Sch faöe eilte, tueil et

ber SSater be3 ermadjfenen SD^äbc^cnö ift. ©r

lä&t $age hingehen, ohne ju miffen, baff er in

biefer $rift nicht mit Senaten gerebet hat. ©r

manbert je£t bie SBege beS Stnfieblerö auf neuem

Sanbe: er hoi einen ©taU gebaut, aber er hat
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ein — ^ferb Ijineingeftellt. @r fteht in feinen

$agen Oor ben Singen ber anbereit alg ein

loanbelnbeö Slätfel, alg ein DoUenbeter ©oitberling.

®r hat bie £eibefd)olle gebrodjen unb lieber

gebroden; er tjat fie mit einer ©auberfeit ge*

reinigt, bafj bie anberen bie Sföpfe fcf)üttetten; er

aber fäete nidjt ethm ben Suc^tnei^en ober ben

JKoggen in bieg neue £anb, fonbern Sannen,

giften unb ßärdjen. 3Iucf) nidjt bie gewöhnlichen

OÜdjten, bie hier aug bent Slnfluge emporfchiefjen,

fonbern bie blaue gidjte, ober aud) bie ©belfichte

mit bem ©djeine öon ©ilber an ber SUidfeite

ber fabeln.

@r hat Sljaleen unb 3l^obobenbren in grofjen

9)?affen unb in jungen *ßflan§en bezogen, bie er

mit feinem Sßferb unb feinem SSäglein öoit ber

öaljnftelle hierherfuhr.

Sag betreibt er aUeg aug Siebhaberei, legt

feinem 9iedjenfdjaft ab unb ift fie feinem fdjul*

big. @r fagt: „Sßenn aUeg gebeizt Wie ich mir

benfe, baff eg in biefem äftoorboben ober in biefer

£eibeerbe gebeten müfjte, fo werbe ich, ober eg

wirb ber, ber nad) mir fommt, ©elb baraug löfen.

Unb wenn aUeg öerfefjlt getoefen ift, fo hab’ idj

ju ben mancherlei Torheiten meineg Sebeng eine

neue gelegt, bie Don beit früheren barin ftd)
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unterfcfjeibct, baff fie mir eine groffe greube

mar.“

©inb 9J?ettfcl)en, bie baS Seben fo ju meiftern

berftelien, nicf)t bie (Sefrünten beS ©djidfalS?

3cf) f)abe mit beit Seuten in ben Jütten ge-

fügt: (Sregor ift ein ©onberling.

Sßein, (Sregor ift ein Söeifcr; benn er f)at fein

(Selb genommen unb fjat bie Sitten, bie er ge-

führt f)at, einem anbern überlaffen; er fjat bie

Xüre hinter fidj jugefdjlagen, burcf) bie bie ©onne

oergeblidl) einen SBeg $u iljm fuc^te; er ift über

bie falten ÜDSauern feiner ©tabt l)inmeggeflogen
m •

mie ein SBogel, ber eingefäfigt getoefen ift. Unb

fiefje — bieS Häuflein (Selb, baS in ben anbcren

Sßer^ältniffen §u nichts tougte, als if>nt einige

ginfen gu tragen, bie nid)t f)inreid)ten, eineg

9J?enfdE)en Seben ju friften — bieS Häuflein

(Selb madjt iffn l)ier im £>eibeminfel §u einem

Üttanne, ber auf fid) felber fteljt, ber immer auf

eine $reu&e toartet, menn er fid) beS SlbenbS

^inlegt; benn biefe greube mufj am borgen er-

maßen, fo fidjer mie bie ©onne f)eraufgel)t.

üftenfdl), l)aft aud) bu eS baljin gebradjt, bafj

bu fagen fannft bon bir: mein Seben ift greube?

Slbftreifen alle Saft, ^inmerfen alle 93ürbe.

Slufneljmen bie Suft. Üftidjt mef)r moflen, als bu
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oerntagft. Unb ficken auf bir felber. $>aö ift

9Bei3§eit.

Unb toer jagt: foldje SSeiö^eit ift nic^tö für

micf), ber ift ein Üftarr; benn e3 fehlt if>m ber

SSMÜe, lueife ju fein.

* *
*

£er Seljrer hat bie Sßeifung befommen, all*

wöchentlid) eine britte Surnftunbe p galten, ba*

für ben Unterricht im ®eutfchen eingufdjränfen.

fotl nid)t unterfudjt tocrben, toa$ richtiger

ift: 3U turnen, ober bie Äinber im Sprechen unb

Sdjreiben be§ £od)beutfdjen Su ü&en. 3J?an !ann

barüber geteilter Meinung fein. @3 ift auch nicht

richtig, bafj man eintoenbe: ba3 turnen ift übrig

unb ift für bie Sanbfchule am grünen Xifd) er*

badjt; biefe Äinber fjaben Söetoegung in freier

Suft genug.

3luf bie Setoegung fommt e3 nicht an, fort»

bern auf ben Xaft ber Söemegung.

Slber für ein3 forgen fie nid)t, namlid) für

bie 9ieinlid)feii be$ Störperö!

©3 ift in biefem Sanbe SBaffer in (Strömen;

aber biefe SSaffer finb moorig unb Don allerlei

ellem ©etier belebt. ©3 ift feine Sflöglichfeit, ben

Leuten ber .fiütten bie SSohltat eine3 greibabä
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Darin ju gewähren. 5(n ©einlidjteit mufj bic

Sdjule bie Stinber geioö^nen als $u einem ScBeitS»

bebürfnifje.

2Bir fjaben gluei ©aber angelegt an einem

bei* tiefen ©renjgräben üon ffriedj fierj’ ©e*

marfung; brei ©teter im ©eüiert; am ©runb mit

$id)tenbol)len aufgelegt, unb fjaben §mei gurren

Sanb barübergefaf)ren. $)a§ eine ber ©aber ift

ein falbes, ba3 anbere ift ein ©teter tief. Slud)

finb ©retter barumgefdjlagen. *ßer «Segelten ttrirb

flatt atoeier SEurnftunben für bie Änaben je eine

©abeftunbe galten für biefe, eine anbere für bie

©täbcfyen. ©taria Serj ober ©tagret £>olften be*

auffidjtigen babei bie SD^äbc^en; ber Sefjrer f)at

bie Knaben.

©3 finb fjunberi Spulen in ben Dörfern ber

©toore unb Reiben; in jebent biefer Dörfer ift

ein Sßaffer, ba3 ben ©änfen, ©nten unb £unben

311m ©abe bient. $>en ©tenfdjcn f>at man biefe
‘

SBoljltat aber nirgenb eingeräumt! Sa, glauben

benn bie Herren, bertcn bie ©olfSerjie^ung an*

Oertraut ift, ber ©tenfcf) müfd)e fidj in biefen

SBinfeln aus Suft an ©einlidjteit? 2öenn itjm

bie Cuft an ber 9ieinlidjleit erft gefommen ift
—

ja bann! ?lber bis bat)in finb e$ itod) fiebert*

taufenb ©teilen!

J

Digilized by Google



@8 finb fiunbert (Stuten in ben Dörfern ber

iOJoore unb Reiben; unb in nnferer einzigen ift

©orge getragen fiir bicfe natürliche aller ©in*

ric^tungen.

$ßer «Segelfen hat in biefen beiben SBabeftetlen

ein Shdturmerf geraffen.

<So einfältig fann ein foldjeS SBerf auSfehen!

9lber e8 mujjte erft biefer junge 25orffdjnlnteifter

fommen unb fid) barauf befinnen!

Unb n>är’3 möglich, bafj man i|m bie ©e*

neljmignng jur Herbeiführung ber SReinlichfeit

unb jur görberuitg ber ©efunbheit feiner Schul*

Jinber toerfagte? griedj Serj jie^t bie Wdjfeln.

Harm Süd ^ieljt bie Sldhfeln.

9ldj, ma8 miffeit beim biefe beiben!

9Jta£ fflei&lft, $a* §<ibejafir. 11



21. 9)?ai.

$)ie erfteu ftinber, bie baS Sab benufct haben,

maten ginnet! ©regor — baS ift ber Heine ehe*

malige ©cfjufier |)ilariuS — unb fein ©djmefter*

lein. $)ie jungen „Mütter" toareu babei. ©S

ift fo eingerichtet toorben, bajj bie anberen Äinber

jufehen tonnten — mie baS gemacht toirb.

®ie $>eern hat tief Sn ft gefeit, als baS

füf)tenbe Sabfal il)t fe^nfüc^Hgeö Störperlein um*

plätfcherte, aber ber Sub hat gleich ein w$orf«

fdjiff" gemacl)t unb ift barin fjevumgepanfdjt als

ein SSaffermann.

SS hat ein grojjeS ©efdjrei gegeben bor lauter

Suft, unb etliche ber jungen haben ihre $olä*

fchuh in bie Suft gefd)leubert in ber greube,

bafj fie morgen auch ba hinein bürfen. $lm Sage

ber Sabeftuuben toirb niemals einer tränt fein,

haben fie alle öoraljnenb behauptet.

Unb eS hat auch ein 9ri$eS ©efchrei gegeben,

als |>innerf ©regoriuS mit ben runben roten

Slpfelbadten toieber heraus füllte. Sr hatte fid) fo
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)d)ön eingefebt als „Xorffcfjiff"! 91ber Btenate

©regor ift eine ftrenge Sftutter, unb if)r S3MCCe

ift {tarier als ber ©igenfinn iljreS „SoljncS".

<Bic roeifj, loaS $ßer Segelten $reube marfjt. Unb

feine greube ift iljre $reube. Unb tnenn er jn

i§r fagt: baS Ijaft bu gut gemacht, bann fann

einer erft feljen, mie fd)ön biefeS Sftäbcfjen ift!

93ei £innerl, bem ©regoriuS, erlennt man

ben Sßedjfel ber üftutter baran, bafj er fauber ift.

Zauber tnie ein Sommerapfel. $)ie ftracfen, üiel*

farbigen §aare fjat ifpn Senate gefroren; nun

fietjt er auS, als hätten fie ifjni baS feibige $eßcl)en

eines äflaulmurfs über ben runben Stopf gezogen.

©r §at ein paar feine SfttieljöSlein an, bou

Bienate gefdjneibert, befijjt ein Xafdjentucl), trägt

ein meines £emb unb barüber £ofenf)alter auS

roten Säubern. ^ur fi** ka3 Xafdjentucf)

f)at er nod) leine redete Sertoenbung. Scfpuaräe

Strümpfe fyat er, bie fteden in ein paar netten

£>oläfcf)uf)en, bie Ijeben bie Spifceu ein toenig nad)

oben, unb über ber Spanne, gegen ben gufj $in,

ift ein Stüd meines Seber querüber genagelt, auf

bajj baS f^ü&tein beS ©regoriuS fefter barinnen fifct.

Sfugen Ijat er, grofj unb blau tt»ie jtoei

ßmetfdjen unb bergnügt tuie ber $rüf)littgSl)immel.

(£rft ftavrten biefe ßmetfc^enaugen ftumpf in

11*
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ben ©anb unb fafeen ben ÜRenfcfeen feinblidj an,

ber an beg ©tegoriuS feligeit ©aterö £mtte toor*

überging. Sefct gurfeit fie an allem feerunt, unb

-Dianta SRenate !ann bie fragen, bie bie blanfen

klugen bem roten äRunbe eingeben, gar nicfet fo

rafdj beantworten, alä fie über bie Keinen Sippen

feüpfen.

SBenn jefet einer an if>m oorübergetjt, gibt

ifent ©regoriuS ein fRätfel auf: „3)ag$ ooll fi'naleu,

nadjtä Wiet apeit. 28at i$ bat?“ Unb wenn ber

SRenfdj jagt: ®a$ ift ber .polgfc^ufe, fo freut ftdj

®regoriu3 nic^t tjalb fo fefer, alö Weint ber anbere

falfd) rät. Unb bann befommt er nod) eine ÜRufe

3U fnaden, „jur ©träfe, weit er e£ gleid) gewufet

t>at"
: „Sn een Wit 5)orp War een gefel 9io3; un

toer be gefyl fRoä feifett WuU, be möt bat gange

Wit $orp upbräden."

®amit meint er ba3 @L — Ober: „®or

llettert finf lüttge SongS in’n ©ufd). Se feöger fe

flettert, je feöger warb be ©ufd)." $>a§ ift bann

ber ©tridftrumpf mit fabeln. Unb Wer’3 nic^t

errat, bem gibt Sütt finiter! in auSgelaffener Suft

einen fcfeabenfrofyen ftang auf einem feiner bideit

©eine gutn beften.

©nett gangen ©ad boH SRätfel Weife er fcfeon.

SXber wa3 baS ©djidfal ifeitt in betten aufgegeben
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fjatte, bie er ^uerft Slatcr uitb HRutter genannt,

baran rat er noch nicf)t ^erum. ©r befd^eibet ftch

bielmehr Bet bem lieben SBunbcr unb ber ©nabe,

bie nun über if>n gefommen finb.

$5em ©dhtoefterlein lernen fie erft richtig bie

Söcinc^en ju fefjen. ©ie finb gar fo bunn unb

uitnüh getoefen feiger. ®enn bie kleine tuar am

fidjerften, trenn fie im ©anbe pabbelte.

3^re $aut toirb toeifs unb glatt, unb bie

|>aare toerbcn Blan! toie £>eibefonnenfcf)ein. Stuf

ihren SBangen ertoadjt ein Sicht, ba3 auöfic^t

toie ba3 ferne Slüljen, baä im Suiti über biefen

©rünben ift, ehe bie $f)ren ber ©rifa ftcf) er*

fdjliefjen — e3 ift bas ?lf)nen fünftiger ©efunb^eit.

35er ©eift in biefem $inbe ift noch red^t

fümmertich; e3 fragt nicfjt, toeil e3 erft einige

Söorte ftammelt; e$ lafjt bie klugen nicht umher*

fliegen, bie fdjon gefd^dftig fein fönnten als junge

931äulinge über beit ßirfcfjblüten; benn eS hat

nod) nicht gelernt, bie 3)inge ju unterfdjeiben

unb fennt ihren 3toecf nicf)t.

SBenn ich baS Sfleine anfefie, fo mitf} icf)

benfen: eS ioäre in beit Rauben unb in ber

flinfen ©orge bon Senaten toohl beffer auf-

gehoben getoefen.

?tber Senate nutzte $reube haben Oom erften
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$ag ab; fonft fdjeiterte am @nbe ba8 gan^e 33or*

nehmen.

Unb $u ber ffciiten Statreen gehören befonnene

©ärtner; bcmt bieä ^flänjtein fjat nodj gar nid)t

einmal SBur^eln gemacht; es ift nichts aiö ein

Ableger, bom alten ©tamin gelöft — !aum ein

geringes tüchtiger als am erften Xage. —
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$a£ fonnte feiner af)nen! 9Bie bie jungen

^Pflegemütter gegcneinanber metteifern in ifjren

Äinbern! 9lud) bafj Stinber ©efcfjenfe ©otteS finb,

bie man anberS pflegt, al<S ein 5tälblein ober ein

gidflein — barüber ift beit anberen ÜD?üttern mit

einem 9J?ale ein Sicfjt aufgegangen.

©3 fcfjicten etliche i|re Äinber gan§ anbcrä

gur ©djule als borbem, Diel fdjmucfcr, nament*

lief) bie 9ftäbcf)en. Unb bon benen arbeiten bie

größeren toieber an ben fleinen, bantit bie audf)

nett auSfefjen.

* *
*

$>aS S3ab ift baö gröfjte ©reigniS, bon bem

biefe ßeute je ju reben mußten. 9lucfj bie ©r-

madbfenen mollen hinein; eS ift nidjt jum fagen,

toelcf) ein SSunber bamit gefd^efjen ift! ®ie Äunbe

ift über bie £eibe gegangen mit bem $luge ber

Sßögel. $lm ©onntag nachmittag malten etliche

auä anberen Dörfern einen ©ang ätuifc^en ben
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Jütten Ijinburcl), 51t prüfen, toaS ba ftcf) ereignet.

(Sie tnoflen bcn Sekret feljen, ber fo gefreit ift;

fte tooüen SDZatia unb Senaten fe§en, unb ®regor,

ber Xannenfamett ftreut ftatt SBuc^njeijen. Unb

erft Ijaben fie fjöfjnifdj gefragt, ob biefer Sflann

benn ^annenäpfclfnppe Jochen unb Xannenäpfel«

pfannfudjen baden tootte? Unb nun fielen fie

mit offenem ©taunen unb felfen, toie bie Reinen

©belfidjten unb 23Iautannen aus i|ren fdjnur*

geraben Bitten bie Stöpflein ftrecten unb 11ad) ber

©ottne flauen, ber fte entgegentoadjfen motten —
toie bie Äinber, toie alle in biefem SBinfel!

§luf bem 3?3ege jjur ©ottne! @3 ift beut SBinlel

ein grofjeS |>eil toiberfafyren! ©tef)t feft, iJfrßeute,

toir finb erft im Slnfang!

Slber ber Slnfang toar baö fdjtoerfte.
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3. Sunt.

SKittenfyinein in biefe greube am Sßerbeit

flauem bic ©ulenrufe ber SRadjt toon brüben aus

bert £>öfen.

Sötje 93icf^ufen tft ein fdjledjter Sauer, er

iäjst bie günf gerabe fein in ber Sßirtfcfjaft unb

fefjt feine Siebe toor feine $füd)ten. $)a3 forbern

törichte grauen bon ifjren Scannern, toeit fie bie

©f)e gern furgtueitiger fjaben möchten. Stber bei

bem 9J2anne ftetjt bie $ßftic§t gu oberft.

Sutje Sidfjufen. ©r f)at fidj mübe gefefjen

an bem überlebten Seben feines §ofe§. Unb toeil

ber Sater, ber mit feinen fünfunbfed^ig unb feinen

frummen ©liebem auf baS Stttenteil gehört, beit

Sßlafc bort befefct finbet, fo fjält er audj bie gügcl

nodj nad) feinem SSiHen. Sötje Sitffjufen aber

miß anberS. Unb fo fjat er bie Suft berforeit an

biefem ©efdjäfte unb f)at feinen ©rnft jur S53irt-

fd^aft. ©r ift aud) einer bon jenen, bie baS bunte

Treiben ber ftäbtifdjen ©tragen mögen, ©o!d)e

Seute fjaben ein gafjrmarftsofjerä unb ein ©djüfcen«
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feftgemüt. ©incr oon benen, für bie ^ter „$u

toenig log" ift auf beit 9J?oorljöfeii, »nb bie ba

meinen, fie ücrfauern toie ber Tümpel in ber $uf)te.

Siitje ©icf^ufenS Söeig^eiten finb ©ift für

Slleit ^olften.

2)ieS ftarfe, fc^öne SDWbdjen ift ein ungefüges

©robjeug, toettn fie Sßflafter unter ben ^üfcen

füt»tt uitb ein ftäbtifd^eS Äleib trägt. Stber fie

glaubt, fie toerbe nod) Oiel ferner fein, toenn

fie erft bie 9?olle ber „Jlleeberbeent" übernommen

bat, toie fie l)ier bie mobilen öauernmäbc^en

nennen.

9lleit Reiften ift fcfjön in ihrem fdjtoarjett

SSoHrod; unb toenn fie in ben ^oljfdjuljen unb

ben prall fi^enben Strümpfen über ben Sanbpfab

fdjreitet, fo t)at baS eine 9lrt, unb bie 2J?enfdjeit

fagen: e§ ift ba nod) feine Sdjönere gegangen!

SEBenn fie eine gentnerfiepe auf ben SHüden toirft,

fo fönnte bie nod) einen $entner b e&cn — e*

toöge biefer rotbädigen Sugenbfraft nidjt fd)toerer.

®abei ift fie fdjlanf unb toei% toie eine Söirfe.

Stber toeit fie toeifj, bajj fie fdjön ift, meint

fie: in ber Stabt toäre fie nod) fd^öner; unb eine

toie fie toäre bann erft am redjten Sßlabe.

9J?agret ^elften bat Oon ungefähr oernommen,

bajj Sütje Söicf^ufen gefagt bat: toaS mit bem
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£>ofe gcfcpiept, wa§ get)t baS iiticf) an? ©r will

[ein Saf)rmarftJ)er5 iit bie «Stabt ocrpffan&en, in

ber Stabt ein guljrfnedjt werben unb fpäter ein

guf)rgefd)äft taufen, wenn' nur erft ber üDioortyof

auSgeftorben Ware! $)ann wirb a&er aucf) baS

©elb au£geftorbeu fein unb im testen Söicf^ufeit

ba§ ©djüpenfeftgemüt oeröbet; beim fobatb bie

©djiifjenfefte Vorüber finb, ift ber ®runb jer»

treten, unb Söilfenfraut unb ©tec^äpfel fdjie&en

au3 bem gelbe empor. Sei SBidfyufeit : bie ©tedj*

äpfel ber [Reue.

grau SRagrct Wirb ein Sßort mit ber ®eern

rebett! 3Bo aber ber teufet Unfraut fäet, fjat

ber 93auer mit feinem guten [Roggen fcf)Weren

©taub. $)ie fije, frof)äugigc grau Ijat fidj ein

fd)Were$ Q3ünbel aufgelaben; ein Söunbcr, wie fie

e$ trägt! 2RandjtnaI fcfjcint fie bodj ein Wenig

jag 3U werben.

Digitized by Google



3. Sunt.

$)a§ junge $orn rnadjt flljrcn; ber 5Hee Müßt;

SregorS SBäumleitt finb fingcrßocß, bie Äinber

galten baS 23ab für bte fdjönfte ßeit am Sage

unb fommen aiu±> allgeit regelmäßig gur <Sd)ule,

meil fie haben bütfen unb ißren Seßrer lieb ßaben.

Unerßört! Sitte gange Steiße $>inge fönnt’ icß

noeß aufgäßten, bie alle rufen: mir finb in ber

neuen ßeit!

@o neu ift alles gemorbett, baß eine Srb*

fd^aft auf ben erften SSerfudß ßin nießt ßat an

bie Ofrau gebraut merben lönnen.

3Me ©rbfcßaft fam aus Slmerifa; es finb nic^t

gang breitaufenb 9J?arf, unb Srbin ift eine gemiffe

Carolina SübberS. Sftacß biefer ßaben fie in

einem ^eibeborfe fudßen laffen, mo fie als üDfagb

bienen foH.

3ft aber nießt aufgufittben gemefen, bis eine

alte $rau fieß ßat befonnen: einen äßnlidjen

tarnen ßat einmal eine gehabt, ift aber in bie

Jütten üergogen. ©cßon lange ßer!

@o finb fie in bie Jütten gefantmen, aber
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eine Äaroline SübberS fennt ba feiner. Uitb ber

©rief bcS ©eridjtS ift unbeftellbar abermals

Ijeimgegangen.

Heftern früf) f)at grierl) Ser$ im gutter ge*

ftanben mit ber Senfe unb (SrüneS gefdflagen,

als Äarleen Süd beS 28egeS tarn. SDabei fällt

bem Serj ettuaS ein unb er fagt: „£>aft bu Oor«

bem aitnerS fjeefjen?"

„SlnuerS? 9^ee ! SJiien Stag Äarleen.“ Unb

tuill if;reS SCBegeS.

„(So toart bod^ nodf, Äarleen!“

„3d bem Icen Stieb, ©uer!"

„So toart bodj, Äarleen! SBo ^aft bu öor*

bem fjeefcen?"

„O^lrogge."

„D^lrogge?" fragt Serj unb macfit ein langes

©efid)t. „Stee, bat iS een anner Stame mefen,

fo een — aS — SübberS . . . S?a, benit iS goob."

Unb Sarleen Süd ift i^rcS SBegeS gegangen;

ein $euer ift i§r nod) auf bie Stirne geflogen,

mie fie ben tarnen SübberS gehört §at; fie bat

fid) aber rafd) abgemanbt; beim „SübberS“ l)at

ba^erum in früherer ßeit feinen guten SHang

gehabt unb ettoa fo mie fefct £>ilariuS ober Xrina

Stenten. 3n ber Schule ^at man bie fije tüdjtige

$)eern D^lrogge gerufen; benn fie ift oon fx'üf)
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ab $>irf DblroggeS Sßflegeftnb gemefen, unb bafj

fie „SübberS genannt Df)lrogge" ^ief3 , baS bat

fie ridjtigeriucife erft erfahren, als fie ben Äon*

firmatiouSfdjein bom ^iaftor in bie Jütten auf

ber £eibe trug. |>ernad) ift niemals mef)t babon

bie Siebe gemefen.

Stber $ried) Ser$ |at bie ©ebanfen an baS

©efpräcb mit ber fjeflen Äarleen itidjt inS $elb

faden taffen. 2lbenbS — bie Äarlecn ift gerabe

babei getoefen ins Öett $u fteigen, ift Ser$ nod;=

malS fjinauS gegangen in bie glitte bon Süd.

|>arm bat i|m fdfon bergnügt bom öett aus

„©uten Stbenb" gerufen unb Serj bQ t *bm
ää^lt: ba ift in $lmerifa einer gemefen, ber bat

SübberS gebeifjeit, 2)ietricb SübberS, ift totgeblieben

unb |at ein ©elb fjintertaffen, genau 2887 ©Zart,

unb eine getoiffe Carolina SübberS ift feine ©rbin.

SBiß aber niemanb fo beifeen in ben Jütten.

ißofj Sßreufjen unb Patronen, ift ba $arm

Süd auS bem 93ette gefahren unb ift burd) bie

£ütte gepurrt als ^en 3J?agretjen über ben

Äniepenbamm —
„®eern, ’&eern, baS bift ja bu!"

9luf einmal bat fid> Äarleen Süd befonnen,

bafj auf ihrem Äonfirnianbenfcbein bat geftanben

„SübberS genannt Dblrogge“.
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Senn eine aber and) brei Konten fjat!
>

Unb fo roirb bie ©rbfdjaft nun ott bie grau

gelangen. Scmt fie aber Ijat Sebenfen tjaben

mollen, meil fie bod) eigentlid) Dfjlrogge Ijiefjc

unb bafj fie niemals ßiibberS gerufen morben, l)at

£arm Süd fie in feiner ©rbfdjaftSfreube in feine

91rme genommen unb angefdjrieeit: „|>alt bat 5DM,

Deern! S)o meefjt ja nidj mal, mo bo tyeefjt!"

„Ka, unb: ftaroliua!!" |at Ä'arleen geladjt.

„Sarotina §eefjt ja moljl blot fold) ne Königin.

So toeet benn id, bat id bormit nteent mefen?"

„|)alt bien 2J?ul, $)eern," lad)t £>arm, „bo

meefjt ja nid) mal, mo bo Ijeefjt!"

(Srft ift Äarleen i^m immer „über" geioefeit.

®ott ftunben ift £>arm aber ber Äarleeu über.

$>od) in ber greube gibt feiitS bent auberen

etmaS nad).

i

Digitized by Google



*

6. $uni.

$8iele Sfreujottern finb im SSMufel bie^ Satyr,

metyr alg je Dörfer.

@g mirb aber fein, bafj bie 3J?enfd>eit ityrer

je^t beffer ad^t tyaben, tueil ber Setyrer bie Sugenb

aufgerüttelt tyat. Über bie ®efätyrlictyleit biefeg

tücfifctyen Dieptilg toaren fie fid) big batyin nod)

nidjt im Haren, fc^tugen eg tot, too fie eg trafen,

bafj aber ein 2J?eufcty an bem Schlangengifte fter-

ben fann, bag ift etlutyen (Slteru aucty tyeute nod)

nid)t glaubhaft ju madjett.

Sftun tyat £innerf, ber ©regoriug, geftern mit

einem Schilfrohr bergnügt auf einem folctyeit ©e*

mürm tyerumgeftoctyert, bag bunte! unb laurig auf

einem $ßorftbufcty in ber ©onite lag.

Ütenaten tyat bag ju ferlagen aufgehört,

a(g fie tyinäugelommen ift. Meg Sebenbige, mag

ber ©regoriug fouft finbet, nimmt er immer gleich

feft in feine beiben gäufte.

Schier fdjmarj tyaben bie Ottern tyier im 90?oor

fidh gefärbt, unb nur gegen bt'n Unteren
<

Ieil
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if)re$ Seibeg fief)t man bic gebrodjene buntle

Sinie nodj Har. ©o breitet fic^ aud) über bieg

giftige ($emürnt bie £>anb eineg £>üterg unb öer»

leif)t iljnen bie ©djufcfarbe beg buitfeln ©runbeg,

auf bem eg Iriedjt. $>ie Ottern im |>eibefanbe

fiitb toiet geller.

gragt man bie SHnber jefct, toag fie §u tun

fjaben, toenn eine Äreu^otter fie gebiffeu, fo toiffen

fie gut SBefdjeib; fie geljen nun mit offenen klugen

itjre SBege unb feljen bie ©efaf)r, an ber fie adjt*

log Oorübergefdjritten finb, e^e fie fie lannteu.

©g ftefjt ein fonberlict) fjeUer ©teru über bem

©regoriug.

Via; Wcllttr, £a< $fibejafit 12
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7. Suni.

Sie weiblichen ^anbarbeiteu fiitb in ber ©chule

eingeführt worben.

2für ben Unterricht, ber be$ 9)?ittWoch3 nach-

mittags jwei ©tunben gehalten wirb, fonnten nur

Senate unb 9Jtarie ßer§ in $rage kommen, ©ie

haben beibe in heimlicher greube barauf gewartet

unb haben über biefer greube frohe, hei^e Slugen

belommen; aber auch ein bangfchlagenbeä £erj —
welche t*on beiben würbe baS glücflidje SoS treffen?

ift auf Senaten gefallen. Vielleicht hatte

bie boch noch eine größere $ertig?eit in folchen

Singen als Sftaria, auf bie feit betn Xobe ber

ülÄutter in $au8 unb £of fo öiele Pflichten War-

ten. @3 muhte auch geforgt Werben, bah Senate

ihre Sage fo auSfüHe, Wie eS biefem begabten,

fdjaffenSfreubigen 3J?äbd)en jufommt. Somit fie

nicht Wieber in ihr altes wunberlid)e3 SESefen

oerfällt. ,

Sßer ©egelfen hat 2)?aria 2er$ feine ©ntfdhei-

bung recht frhonenb mitgeteilt, aber er muhte hoch

fehen, bah in jener ©tunbe etwas in SOfaria ju-
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fammenbrad) unb bah ihre 9fugen mit tränen

fid) füllten.

@3 toeih feiner, toeld)e3 ber beiben HRäbdjcit

$ßer ©egelfen3 .^erjen näher fleht. @r ^at auch

bie3mal au3 flaren nüchternen (Srtoägungen tyx*

au3 entfliehen, aber e3 ift in ber SJZäbdjen 9fr t,

au3 einem Verhaften toie biefern, ©dflüffe ju jief)en:

nun gilt Senate al3 bie Söeoorjugte.

©egelfen |at fid) alle 9J2ü^e gegeben, 9Raria

ßer$ froh äu erhalten.

2)a3 ift ihm toohl auch gelungen; beim fie

ift üon einem fo frönen ©leidjmafj iljrcä 9Befeit3,

bafe Steib ober 9J?ifcgunft gar feinen fRaum in

ihrem ^>erjen hatten. Allein: bah Senate nun

bemeifen fann, toie trefflich f« fleh auf ^em neuen

ißla& betoci^rt — ich leni,e 3Runa £erj ju gut

unb toeih/ fie toirb nacf)t3 heimlich meinen
;
benn

ihre ©eele lebt burdj $er ©egelfeit.

3toei SRäbdjen fönnen nidjt Oerfchiebener

ooneitianber fein al3 biefe beiben; aber ich glaube,

Senate eifert äftaria fierj ^eimlid^ nach; beim

fie toeih, mit toeldjer greube unb ©etounberung

ber Sehrer Don biefer fpricht.

©ie hat einmal ju ihm gefagt: „933enn ich

fein fönnte toie SRaria, bann mühten mid) alle

9J?enfd)en lieb hüben."

12 *
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Sie fef)en fid) oft unb öerfefjren bodj ,nid)t

miteinanber tote 2)Mbd)en fonft pflegen. Sie

toetteifern in freubigem S^rgeije als Pflegemütter,

fie toetteifern in ehrgeiziger greube, baS 2ob Per

Segelfenä ju erringen. Unb biefeS 2ob, ba$

nic^t in einem 93lid ober einem heimlichen Söo^l-

gefaüen feinen Sluäbrud finbet, fonbern in einem

flaren toarnten Sßorte, ift ihnen oor allem er-

toünfdjt.

$)afür finb fie grauen.

?lber ganz jueittanber fönnen fie fid) hoch

nicht finben.

Sßir toiffen eS ade: per Segelfen fte^t

jtoifdjen irrten.

SBenn man i^n heute fragen toürbe, toelc^e

roürbeft bu totalen — er toiijjte e$ nid^t.

Unb bod) finb beibe baS ©lüd feiner §eibe«

einfamfeit.
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^er Segelten f>at Senaten ffcute bcn 3)2äbd)en

als iljrc £)anbarbeit§Iefjreriit $ugefiiljrt.

3>2atia £er$ ift fefjr ftitl geworben in ben

lebten $agen, unb manchmal finb iljre 9(ugeit

OoÜ Steinen; bann birgt fie iljr ©efidjt in baä

blanfe blonbe |)aor ber Heilten Slatveen unb fagt,

fie trauere barüber, bajj biefe farge ©lunte nid)t

aufblüf)en wolle.

2)a8 ift e$ aber nidjt.
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(Sg tjat in bicfcn hagelt ein Suftigcg ftc^ er*

eignet in beit Jütten auf ber $eibe. ?tudt) baför

ift atfo ©orge getragen — mit ber Qrrbfdjaft ber

tfarteen tjat eg angefjoben; bag ©ctb tjat ber

33ratot)eit ber Südteute noct) meljr auf bie ©eine

geholfen, „2Semt einer reid) ift, tjat er gut brau

fein. Sefcunb bin idj reid)!" tad)t £>arm Süd,

„mag fetjaut itjr atfo, it»r Seute, bafj eg oormärtg

gef)t mit mir unb- ber Jeern?" Jie „Jecrn"

ift attemcit bie Äarteen. ©eit fie ifjm bag (Selb

t)at jugebrad)t, fagt er „bie Jcern" orbenttic^

mit einem SBofjtftang.

Hnb bag Suftigc, mag fid) tjat ereignet?

Jag ift nidjt meit öon ber tfarteeit gefdjefyen.

Unb ber, über ben fie tadjen, ift Jierf Dtjtrogge,

ber SDJietSmann non ®efcf)e 53ruug — ber it)r

einmal fd>arf gugefe^t tjat mit einem meibenen

SRüttein, meit fie itjrn fjat ben fanften ^innert

uerefeln motten. Jerfetbige.

Um bie 3eit, ba Sungfaat unb ©artenfrudft
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fo fdjcht finb in beu 2)fai gesoffen, f)at audj

ber SDiann üon ber £agefoerfid)erung fid) ein«

gefunbeit in ben Jütten, bie Beträge ju ergeben

bei benen, bie ffetb bauen.

9ttit bem |at ®ierf £>|lrogge gerebet unb

|at eifrig am ©cfjui) geformt au3 einem $appel-

|olj. Sßeil aber fold) ein Wgent nid)t3 rebet,

o|ne babei an baS ©efdjäft ju beiden, |at er

gefagt: »hoffentlich läfjt’3 ben .fraget meg in
t

biefem SaJjre! 3m vorigen, ba3 ift ein Kammer

unb (Slenb gemefen, toie ba§ ^agelmetter ge-

fornmen ift! 9lber, ba3 mufj einer fdjon fagen:

fo eine 93erfid)erung gegen ben $agelfd)aben —
gut ift fie, gut! $roei Wder £afer finb mir be-

jatjtt morben, bie im $8orja|r bie ©djtofien ge-

troffen |abeu ftatt meiner. Unb mas mir im

.fmuSgarten jerfdjlagen mar — auf geller unb

Pfennig paben fie e§ mir bejaplt.“

„?llfo foU ©efdje Srunä audj ipr ©ärtlein

oeraffehtrieren?“ pat 3)iert Dplrogge gefragt;

benn ber 2Bin! mar 3U beutlidj gemefen.

„3a, pat fie benn nicht?"

„9tee, oppftunS uicpt. $)a3 ©elb pat immer

nid) langen mollen. Unb menn’S einmal nicpt

fjagett, SUiann, bann finb bie filbernen ©rofcpeit

ja reinmeg jum ffenfter pinauögemorfen."
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„4>aft au cf) ein Sliicf §afer in ber $eibe

liegen, Dfjtrogge?"

„Sott, »oll-

Sitbefj lief) ber 9fgent feinen ©fief auf bem

Jungen ©rün ber ©of)nen ruhen; ©ohnen bccftcu

einen falben borgen. Unb fagte: „£afj bir er»

flöhten Dhtrogge, toaS ich für ein ©efdjäft ge»

macht fjabe! Üiapefahl bat ba3 Setter bon norm

Sa^r meine ©oljnen gefcfjlagen — (jat nic^td

getaffen als bie Stumpetn, bie erbärmlich flum

£>immet aufgefefjaut haben; unb boefj hat ber

immer mehr £>agel auSgefchüttet. Sinb gerabe

flum ©lüben getoefen, bie ©of)nen! $)amal3 bin

id) noch nicht Ütgent geloefen, toeifjt bu, unb fie

haben einen gefchicft toon ber Stffefranfl. £)er

Schaben ift aufgefchrieben tuorben. Sch h°b gar

nicht htnfehen mögen, Dhtrogge — fo hat mir

ba3 Jperfl toehgetan bor bem flerfdhtagenen ©arten*

lanbe. 2)enn toarum? Sine Siifte hat gelegen,

mo borbem eine Dloafe ift getoefen. Unb einmal,

mie id) ö£,n ber Arbeit heintgefomnten bin, hat

mein Scib gefagt: SDZann, bie ©ohnen ioadhfen

mieber. Seicht, btofj ber £>afer ift hin . . . Sch

bin flauen gegangen, unb toahrhaftig, an jebent

Strüntlein gucfeit bie neuen ©tätter herüor.

Sieber ein paar 'Jage — fo finb bie ©luten
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bogetoefen. Unb mie’8 3C^ toor, f° Mir e *ne

93ofjnenernte — feine guöor ift fo reid) gemefen

mie bie!"

Df)troggcn glitt bei biefer ©r5cif)tung ba§

Sdjnifjmeffer $ur ©rbe, unb ber SDZunb blieb if>m

fperrtoeit offen.

„Unb bie 93erfid)erung? $>u fyaft fie nid)t

fjeimsafffen muffen?"

„£>at midj feiner banad) gefragt; tt>a3 beja^tt

ift, bfeibt be$af)It."

„$errgottfaframent!" machte $)ierf D^troggc

unb fc^Iug auf fein ^ofenbein, „ba3 ift ein ©c*

fcfjäft! $D?ann, in biefer @tunbe — aßetoeit rnirb

oerfidjert. Sßimmt’g ja moljl an?“

„Sfaljm’ idj!" ber anbere.

©o ift ba£ ©efdjäft fertig geworben, unb bie

beiben finb miteinanber, e3 $u begiefjen, in eins

ber «£>cibebörfer gegangen. $)icrf Dfßrogge in bent

fronen Setoufjtfein, nun fönne if)tn nichts gefdjefjen.

9Bie er abenbS fo im ©infdßafen gemefen ift,

Ijat er gelallt: „©efdje — brei Xage, menn’ä

fein fönnte, mödjt’ idj nid)t mef)r ermaßen. Siber

menn’S fjagelt, ©efdje, ba mufjt bu mid) meefen;

benn ba mufj idj babei fein."

©ine 2Bod)e ift bröber oergangen, ober mef|r.

SSDierf Dfjirogge f)at oft in ben SBettettoinfei
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tjinübergefdjaut, ob e§ oon bort nidjt btaujdjmara

lmb gelbftrcifig f)eraufeieljen möchte — baä

^agctmetter.

©3 fam aber feinä.

'Der Fimmel fdjitfte Dau unb Sonne, unt)

tiefe madjfen für bie ©eredjten unb aud) für

Dierf Df)troggen in bet ©inöbljütte.

Da§ SBarten berbrojj ben ^otfdjer. ©r tränt

iit biefer SSodjc einige 9Me mef)r at3 fonfi Unb
' ©efd)e ©run§ meinte Ijeimticf) — aud) meljr atö

fonft.

Dierf Df)trogge aber mar teinem guten unb

feinem fdjlimmen SBorie jugängig. ©r fd)impfte

in ber |wtte unb fd)impfte im ©arten unb fcfyatt

# auf feine Dorljeit unb auf ben Agenten, ber it)m

ba3 ©etb für bie ©erfidjerung reinmeg aus ber

Dafdjc gefto^ten f)abe.

2Bie er mieber einige Sage getoartet featte

unb ber ^pimmet nic^t aufljörte, über bie ©rbe

511 tacken, ging Dfjfrogge in bie $eibe, fcf)tug

fidj ein mann$f)of)eS ©irftein, fteftte fidj an ben

©ofjnengarten, f)ob bie Söirfe, an ber nod) bie

taufenb ßmeige mit ben grünen ©tattern fafjen

— tjob if)n, tjob if)n unb tiefe it)n nieberfaufen

— immer niebet auf bie ©ofjnen; bie itjre ©tüten
’

in ber Sonne ber nädjften Dage entfalten mottten!
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©efdje ©runö fc^ric auf unb rang mit Dt)l*

rogge. ?tbcr er ftieff fic boit ftd) unb fefctc fein

betrunfeneS SBerf fort.

2Bie nur nodj eine SSüfte mar, mo tmrlfer

eine Dafe gemefen, tarn ben ißfab

am ©arten öoriiber:

,,©ott’§ $>unner, 0t)lrogge, ma$ fängft benn

bu an?"

„§ageln laf? icf)!“ ftöfjnte ®ierf Dfjlrogge —
„|>agetn!" unb ber Sdfjmeifj perlte itfm über bcr

garten Arbeit Oon ber Stirne.

^agetn tiefe er — fein Stümpfcljen ift fteljeu»

geblieben! $)c$fealb fjaben Dfetroggen feine ©ofenen

audj nic^t mieber burcfegetrieben.

Unb ber ?Igent feat if|m fagen taffen: 9?ur

ein £aget, ben bcr ^imntet fcfeicft, ber mürbe

bc^ufelt. ®cn $agel bei bcr §eibcf)üttc, ben featte

bcr Satan eingegeben. $>er ift immer im ScfenapS.

9?un mag $>ierf Dfetrogge fefeett, mie ber if)m

feinen Schaben erfefct.



13. Sunt.

ES bleibt babci, ben kleinen fyctfjen fie §in*

nerf, ber ©regoriuS. gufammengebaut fabelt

fie biefen Bornen aus |)itariu3 unb ©regor,

unb bamit mef)t bon feiner Pflegemutter in

iljn fomnten foß, ift ber ©cljufter nur mit

einem «StüdElein angefidngt morben, auf bajj

bie Erinnerung an ijjn nidjt ganj auSgetilgt

merbe. S)er S8ub Verleugnet feinen Sßater in

aßen Gingen.

Sßeil tcf) bon ©regor rebe — eS fjat einer

^u itjnt fid) gefunben, ber Ijat an bem SungtoudjS

fid) nidjt fatt feljeit Jönnen. Ein ©ärtner.

ES fd)eint alfo bod), als Ijabe ber toeife ©regor

einen neuen SBeg gefunben in biefeS berlorcit

getoefene ßanb.

SBeil ber ©ärtner aßeS getoufjt t>at um ben

Slnbau beS ©regor unb ein Söegenbe gefehlt Ijat,

Viel fyöljer unb fjerrlicfjer als ©regor juerft fidj’S

erträumt tjat, fo finb fie übereingefommen: ber

©ärtner bleibt in ben Jütten.
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©g roirb nod) ein Einbau errietet, baf)inem

foll autf) bie 28ot)nung für ben ©ärtner fommen.

Damit »ir if)it audj beim Üftamen rufen

fönuen, toeit er bod) nun ba ift: ©erb Dterfen

Reifet er.

©g ift nidjtg falfd) unb ift nidjtg töricht ge*

»efen, trag ©regor ing 2Bert gefegt f)at. Um fo

fidlerer unb fcfjneller »erben fie oor»ärtggef)en

8«

©rft burdj Oterfen ift in ©rfafjrung gebraut

»orben, »ag eigentlid) au§ bem Dinge »erben

fott. Die $eibe miß er boef) nidjt oufforften

mit ©beltannen unb ©iaufa, ©regor ber SBeife?

Unb bag Üüfoor »iH er boef) nidtjt in einen

fßarabieggarten üermanbeln mit S^aleen unb

SRfjobobenbron? Üftein! 2tber »eitum im ßanb

»adjfen bie ©beltannen, »ad)fen Sljateen unb

9if»bobenbron nid^t in folgern Söudjg unb folcfjer

©dtlön^eit atg in biefen Dorfgrünben!

<So »ollen fie fjentatf) üerfenben non iljrem

©eftanbe §inaug ing 9?eicf).

lachen bie Seute ciudt) nidjt me§r über

bag ^3ferb ,
bag nad) if>rem üBerftanbe tjätt’ eine

Stuf) fein müffen; benn fie toiffen: eg mujj jur

©at» gefahren »erben fpäter — ganje Söageit*

labungen ber ßögtinge beg $errn ©regor. 2Ufo:

Digitized by Google



190

etne §anbel3gcirtnerei itt Sßfianjen, bie §eibe*

grunb uttb üftoorbobeit tuünfdjen, mit ben 2Bur*

jelballen IjerauSgeftodjen unb »erlauft luerben.

<5dpn, fdpn. $>a Ratten tbir ja ettüaS gattj

ÜfteueS.

Sßann benn ber SBerfanb loSgeljen foH?

$Bor stoei Sauren gar nidp 3toei SWpe
lang tbirb gefauft, gezogen, lafjt man e3 wacfjfen

unb Mtibiert 9^eulanb, bamit Sßlafc tbirb für

bie ^ßflängUnge, bie alliä^rtid^ ipe §lrnie weiter

auSbreiten in lauter ©onnenfeligfeit.

Unb ©erb Dterfen arbeitet »ie ein ißfüig«

ftier. 3m Stuguft, fagt er, Serben bie Sämlinge

ber Xannen berfefct — fiepeptaufenb <Stüd!

3m STuguft; benn banu pben bie Koniferen bie

grüjjte 9iup in fict). <öie fielen Wie bie Äer^en

unb teuften foftlicfy.

Unb taufenb Sljaleen blühen, bafj bie |>eibe

fp Wo§l pten tuirb, in eine <Sdpnpit3!on!urrenj

mit ipen ju treten. ®arum Wartet fie nodf)

ein Sßeitdjen — unb e3 ift bodf) eine |>err(icf|feit

fdion um biefe tbübe |>eibe!

* *
*

SßidjtS pt er mitgebradjt, ber pimatlofe ©erb

Dterfen, alä fein f^eHeifeit unb feinen $leifi.
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©ie arbeiten miteinanber, biefe beiben nad)»

benflidjeit SWänner, unb fönnten Sater unb ©ol)n

fein, »ueim fie nidjt jo fürtrefftic^ übereinftimmten.

©erb Dterjen !ann fid) nidjt munbern genug,

bajj ©regor bieg alles aug fidj fetbft Ijat, morüber

ein jünftiger ©ärtner jahrelang lernen mujj. Unb

fann’g bann bodj nic^t jo!

@ie jtefjeit jdjon beg äftorgeng im Hau unb

bredjen bag ©rbreic§, fahren <3anb barüber unb

ntifc^en — jujt mie bie aud), bie Säuern merben

mollen. Unb bodj in anberer 2trt, benn nid)t ein

Sbrn Äalf ober sßfjogpfjor müfjen fie in bag

neue Sanb merfen.

Hag neibet itjnert $riedj ßerj jajt; benn er

legt im 3J?ärj unb Dftober in foldjer ©eftalt

manc§ blauen <3d)ein in bie $rume jeiner Ärfer.

* *
*

©tlidje meinen, ©erb Dterjen jei nidjt ber

garten Arbeit juliebe in ben Jütten geblieben.

@c§mar$e Sodenringlein jeien für joldj ein 2Öilb

Schlingen, in bie eg fidj gar Ieidjt oerirre.

Sn berlei Hingen miffen bie ßeute immer

rajd) Sefdjeib. 2öenn fie jo erfinberijd) in ifjrem

Hagmerf mären, bann märe bag ipüttenborf jcfjoit

tjunbert Sa^re älter, unb bie Säuern jd)lügen
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an ihre ©ruft unb fügten: „Sßir, bie bon Jütten*

borf! . . .* Unb bie gange fuere Safe — fo

SHorfch als 9floor — märe auSgeftorben.

*
*

Slrp Xietjen ift feit langem ntd)t mehr über

ben Äniebenbamm gegangen. Db ber alte SRann

mübe geworben ift an feinem Seben?

Sluf ber fuereit Safe taugen in biefen marinen

Sommernächten bie Irrlichter. Sine Xictjcn fann

ba wieber S0?ärdE)en erfinnen. ®tlid)e fagen: biefe

Sichter finb bie Seelen beworbener £eibegänger.

Gütliche meinen, eS feien bie Sinter ber berfunfenen

Stabt, bie ihren Sdhein heraufwerfen.

Unb finb noch anbere — baö ift auch ein

ßeichen ber neuen $eit — bie fagen: M $)ie fuete

Safe melbet fid)! liegt biel ffteidjtum unb

Straft in biefem Sanbe; wer 9J?ut unb Stärfe

hätte unb baS faule 9D?oor begmäitge, bem fönnte

ber loggen golbene flhren tragen bort brüben!"

gried) Serg hQt im ^frühjahr ein

ßeichen beS SßafferftanbeS geftedt an ber faueren

Safe; unb bieS ßeichen fagt nun: „$)ie SBäffer

fallen!" $>ie ©renggräben feiner ©emarfung finb

ihr nahegerüdt, unb bahinburd) müffeit audj bie

faulen Söäffer ber Safe abrinnen.
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316er tote eä um bie Xiefe btefeä toitben

3}?ooreä befteUt ift, toeifj feiner; beim jtiemanb

fann e3 auämeffen in feiner ÜJZitte.

9hm — gufe^en barf man fdfon, toie fidj bie

fuere Safe $u ber neuen 3^it öer^äit, bie {jerauf*

gelommen ift!

«las $a* $?tbeja{ir. 13
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Drei Dage fptlter.

gien äWagretjeit . trägt if)r £>ütflein Sorgen

fcfymer, beudjt rnidj; aber fie trägt es nid)t un*

fröf)lid). ßum $(u$ruf)en fjat fie nod)'nid)t $eit

— nun gar nidjt.

Dafür forgen §Ileit £>olfteit unb Sütje Sid»

fjufen.

51uf ßütje Sidljufen jeigt baS iperj ber Deern

Ijeut — Quf fiür Sölten geigt e3 morgen.

„ßütje Sidfyufen ift ein Draufgänger, unb

ßür Sölten ein Dudmäufer," fagt ?lleit £>olften.

Sie fiefjt nur ba$ ßeib an biefein üftanne, ber

angef)ängt ift mie ein Stier auf ber Stoppel.

Soll einer ba mit fjoljem Stopfe burd) feine

Dage fdjreiten?

Der eine fiefjt ben $of feiner Sätet bergeljen

ofjne Dieue. Der 9J?ann meifj nidjt, toad er tut;

er f)ört nur auf fein ß>af)rmarft§f)er3 ,
unb bieS

^>erg l)at fiel) gefdjmüdt mit ber Siebe jur fdjönften

Deern auf ber §eibe, fo töricht luie bie jungen

Surfdjen fic^ fcf>müden, bie gum Sdjü^enfeft

gieren: mit einer ^fiugftrofe im Stnopflodj.
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£ür Sölten f)at nid^t ben SDiut, gegen Die

eigene Butter $u fielen. $a« ift e«.

2Bo ift ber Xag, an bem biefe gefeffelte Straft

anfwacfjt unb bie Stetten aerreifjt?

©oll inan iljm fagen: bu mujjt beine Butter

au«fpannen; benn fie jiefjt fd)led)t? ©oll man

iljm fagen . . .

Üftein, e« märe ein angemafjt 9ied)t unb ein

übel $)ing, ben ©ol)n ber 9J?utter feinblidj 311

machen!

$>ajj er bi« jefct — menn audj $u toeid) —
auf rechten Sßegen geblieben ift, biefe« Seuiufjt-

fein ift e«, ba« 2ür Sölten tüchtig l)ält im 3)ienft

eine« anberen. SBenn er nacfjbenflid) loerben

müfjte unb ba« Unfraut ber 9teue über oergeffene

Äinbe«pflid)t neben feinem 2eib in it>m loüdjfe —
toa« bann?

Unb mit tteldjent ©djeine be« 9tedjt« fönute

er an fid) bringen, loa« ber eilten (£rb unb ©igen

ift ton ifjren Sätern? $>eitu Sölten« Sater l)at

in biefen ©rbf)of eingefyeiratet.

Unb e« ift aud) ba« @ift ber fueren Safe —
e« ift bie böfe 9iebe in Xrina Stenten« üDtunb,

bie iljm ben SBeg terfperrt. $lu« if)t rebet ber

Xeufel.

^ * *
*
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üftmt gef)t e$ um beit ^rieben in $ien SKagret*

jenö ^>er5en! ?lber bie Haren 9lugen toerbeit iffr

bocl) nid)t trübe über ber (Sorge um 9lleit; unb

fte toiH aud) nodj bett Äatnpf auftte|men gegen

bie btcfe Xrina!

ginfterniä unb £id)t toerben ba miteinanber

ringen — foHte bie $infterni8 bie ftärfere fein?

*
*

(£8 finb nidjt fo Oiel aite, franfe fieute f)ier

toie in einigen Dörfern, benen bie Stürftigfeit ber

£>eibe fremb geblieben ift.

Kidjt ju glauben, unb ift bod) fo!

3>a8 l)aben bie Seute iljrer gaulfjeit §u banfen;

„toorau8 man fielet," fagt Xrina Kenten, „bie

$aufljeit ift toiel beffer befömmtid) toie ber fjleifj."

Syrern steifte fjaben fie bett „9l8mu8", toie

fie ben Kljeumati8mu8 nennen, nun freiUc^ tooljf

gu banfen; benn e8 ljat eine $eit gegeben, barimten

man glaubte, e8 toäre fein guter £orf f)er$uftellen,

toenn er nid)t mit ben blofjen güjjen gefnetet

toorben.

$u biefem ©efdjäfte fjaben fte bie au8 ben

naffen $uf)ten getoorfenen Xorfflöjje auf ein 2öäg*

lein gelaben unb eine Strecfe toeit auf8 ^odjmoor

gefahren, banad) mit ber gorfe flar gefcf)lagen
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unb haben bie 93?affe bidjt an bid)t aufgefdhidjtet,

bi§ fie einen halben $ufj h°tf> mar. üftun fam

baS 93arfufjtreten, frühmorgens, menn bie Sonne

ermatte unb im äRar^ ober Ülpril ber rauhe

Steif nod) gierte auf ©runb unb ftraut!

3)aS ift ein barbarifd) Treiben gemefcn, unb

mand) einer hat ©efunbheit unb Äraft mit hinein*

gebaden in bie fdjtrarjen $£orffuchen.

$)aS jtoeite ©efdjfedjt oom Sidhufenhofe ift

auS biefer ßeit unb erfennbar an ben Irummen

©liebmafjen.

$ann tarnen bie lebernen Xorfftiefel — mär’

ber ^nlariuS bamalS bagemefen, fo hott’ er eine

Arbeit gehabt!

©S haftete ihnen aber ein bergänglich SBefen

an; benn fie mürben fo hart, bafj fie nicht mehr

an bie $üfee fuhren, menn’S jur Arbeit blieS.

Unb gule^t bie Srettholäfchuhe! ©in Viertel»

meter breit an ber ©ohle, bertragen inmenbig

auch e'n Schaffell.

®er gnd)3 bon ©regor bem Sßeifen trägt

auch Sretthotjfchuhe, menn er pflügen unb eggen

mufc; fie merbcn mit einem Äeil ämifdjen £uf

unb $04 feftgef^lagen.
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$ie fyunbert Xorftagc finb in biefent 3fa^tc

nocf) lange nid)t toorübet, aber in ben Äugten

ftef)t längft feiner mefyr ber £>üitcnleute.

©o Ijaben fie fid) tangiert auf ba§ anbere

©cteiö.
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3)er (Jrbbümel l)at einen Srief gefdjrieben aus

bem ©efängniS: am 28. 3>uli ift er „fertig"

unb ttriU heiraten. @5 foH affeS bereitet merben

für bie ^od^eit in feiner Sfbmefenfjeit. ©efffe

Soften fotf an jenem £ag anfpaitnen unb ifjn

Oor bem nörbfic^en Sortafe beä <Sd)(offe§ er*

märten, in bem er refibiert fjat bie geit fjer.

@ie ljnben ifjm einen SRonat ber Unter*

fudjungStjaft angeredjitet, bafjer jäfift er fd)on

„Carole" mie ein fReferöemann!

£>ajj man fid) feinet ÄommenS freut unb

feinetmegen alles feftftd) bereitet, ift fofd) einem

felbftnerftänblicfy

Xrina fRenfen ift ganj bemegfid) gemorben

unb f)at fdjon angefangen, bie £ütte ju fdubern.

$amit mufj jeitig begonnen merben; bemt eS

finb SBiufef unter ifjrern ®ad)e, barin tag ber

gfeidje Sdjmufc fc^on, afS ber ©rbbümef jur

DafeinSfreube genaS.

Unb bemnädjft milf er affo f)odjjeiten. SJär’

Digitized by Google



200

er bafyeim, müffte er an alten (Scfen mit jugteifen,

beSfyatb tjat er fein ©ebot auägetjeit taffen für

ben ac^tunbättjansigften Suli.

(Sr t)at audt; fdf)on ba§ Aufgebot beftellt, ber

^Bräutigam! Stn ©regorä |>au8, toeil bie ©dfjute

barin ift, Rängen fie in bem feptbarjen haften.

$)ie SIttenteiternot, bie auf gtneien ber 9J?oor*

§öfe ift in berfdjiebcner ©eftalt, Jbirb nictjt mit

einjie^en in bie |)ütte ber fuereit Safe; unb fo*

lange bon brüben bie Duellen ftiefjen, toirb eitel

$reube barin fein.

Stber menn einmal bie fieben bürren Satfre

tarnen unb Xrina Renten fogar an itjrem $abaf

fidfj befnappen müfjte — tt>et), tuet)!

3um 3e^en
»
ba§ fie biefe $eit nidfjt bor-

afjnenb fyeraufbämmern fiet)t, Jjat fie geftern in

itjrer £odt)$eit3freube $annenbäume in bie £ütte

gepflanzt Stber nicf)t bie grünen, leibhaftigen

au§ ber .‘peibe, fonbern fie t)at mit naffem, meinen

<Sanbe baumätjnticfie giguren in ben fcfilbarjen

<2>ot itjrer betrauerten SBäube gemalt, benen ätjn*

tidh, bie ^innert, ber ©regoriuS, auf toeifjeS

Rapier matt unb mit allem (Smfte in feinen

3tnetfd)enaugen erftärt: fo brächte fetbft ber tiebe

©ott bie grünen braufjen in ber £>eibe nicht

jutüege!

Digitized by Google



©o pfufdjt bie [aitcre Safe auef) bent Herrgott

in« .fpanbmerf. ©ie f)at gelobt: bie bleierne

Äaffeefaitne unb bie jinnernen XeHer tuerben

ebenfall« §od$eitlid) f)ergerid)tet — mit ßeidj*

nungen bttref) trodenen ©anb . . .

(£« erlebt fidj jefct f)ter bie ©efdjidjte oom

berlorcnen ©oljne auf« Süpfeldfen fo mie üor

^meitaufenb Sauren, unb §at feiner magrer unb

getoaltiger er^ä^It al« ber grojje $)idjter bon

SJa^aret^.



9lm anberit £age.

«Seit Sür Sotten bem £>of im SDfoor ben

0iücfen gefetjrt t)at, ift bem $afj ber Soben aus*

geflogen.

©$ f)at einen gro$en Sfanbat gegeben auf

bem £ofe, toeit an jebem Xag frembe ©ffer bie

^öUe am Xifdje gefeffen Ijaben, aber feine Arbeiter.

1>er ftnccfjt, ber ben ß^rgeij gehabt, ba§ man

fein Sßerfen bem |>aufe, bem $elb unb bem Sielj

atSbatb anfetyen toerbe, t)at bie $tüget Rängen

taffen unb ift mit ben Sdjnnegerfötjnen unb ber

Sitten in (Streit geraten. $um Überfluß ljaben

biefe ?eute nocf) auf ben gebeutet, ber erft fommeit

foll — ber (Srbbihoel.

darüber ift aber bem $lnecf)te bie Suft t>ofl*

cnbö Vergangen — er ift tjeimlid} auf unb ba-

toon bei ber 9?ari)t.

3)ie grüf>jaf)r3arbeit ift getan um biefe 3*it.

$riecf) ficrj ift ein guter Sauer; er tjat gefagt

51t Sur Sotten: „tföenn bu jurürftoitlft an beineu

alten ijßtafc, fo toiU idj bir nid^t im SBcge fein!"
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(£in gutes 2Bort $u einet guten ©tunbe.

Danadj ift Cüt Sölten IjinauSgegangen auf

bie ,f)eibe, ift fjingefunfen auf einen ^orftbufdt),

l)at bie £anb breit übet ben braunen Sart gelegt

unb fjat tjinübergefdjaut nad) bem ©einen. SöiS es

bcimmrig getoorben ift unb bie SRebet auS bet

fueren Safe fjerauSgefdjmommen finb.

9lber in ifjm ift es längft finftet geloefen.

Um biefe ©tunbe tjat et einen Sßagen übet

feine fernen ?lcfer faxten fe^cn, finb aber feine

SPfetbe baOorgefpannt geluefen. Der SBagen ift

gan$ allein gelaufen . . .

* *

•DaS f)at mit $ien 2Ragrctjen erjä^lt. 3cf)

Ijabe gefagt: Die ?lugen merben ifjm übergegangen

fein. Ober bie Diebel f>aben einen ©puf| mit

i£)tn getrieben.

fftein, f)at grau Üftagret gemeint, baS toär’S

nidjt! ©enn er baS roeijje ißferb gefeljen ^ätte,

baS ben Seuten f(§on häufig in bet ©ommet-

nad)t erfdjienen, bann mät’S mofjl ein Dtauin,

mie bei ben anbern auefj. ?lber ein SBagen oljne

^ßfetbe! —
©ebt adjt, baS fjat ettoaS bebeuten! meint

gien SRagretfen.

Digitized by Google



204

üftun f)at aud) 9lleit £olften erfahren Don bem

©efidjt, ba3 Sür Sölten gehabt fjat.

ift il)r ein Stauer über beit dürfen gelaufen

unb ein Sadjen über ben üDZunb: ein ©pöfenfieter

märe Sür ©ölten audj? Qs$ toäre toofyl beffer,

fie jtoei blieben auSeinanber; „benn er fagt ja

nid) lief unb nic§ midi!"

©o loirft bem f^ien SKößretjen jeher £ag

einen ©tein in bie ©uppe.
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ÜRun aber ift e3 au§ mit $ien 9J?agretjen3

©ebulb. SiS ^ier^er hat fie all bie $age i^re

Ouben fpinnen taffen- aber mitl fie fidj

felber an ben (Roden fefcen.

* *
*

3)afj ba§ fdjon fo toett mit ben beiben märe,

hat fie fidj nid)t träumen (affen! Unb heute

hat fie mieber bie atte $reube in ben ?(ugen —
mie immer, menn fie auf einem gefährlichen Sofien

fielen mufj.

©eftern abenb nämlid) hat ihr Sütje Sief-

hufen erHärt: „$o(ften$ Butter, bie 3)eern mirb

geheiratet!"

„Xjo," hQ t $rau ÜD?agret gefagt, „aber öon

bir nid)t, Sütje Sidhufen!"

3uerft haben fie gelacht alle beibe — bann

finb fie gegeneiimnbergerollt mie jmei ©emitter,

unb Sütje Sidhufen hat gemerft: bie @adje ift

bod; nodh nidjt in bem 1opfe, in bem fie gelobt
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mirb. (Siner, bet feinen £of bcrfatlen fäfje nnb

nic^t jugriffe, ben ©tur^ aufeufyalten — einer,

bem eö mistiger mär„e, ifjrer S)eern ben Äopf

ju uerbrefyen unb bod) nid)t mal feinen eigenen

auf bem richtigen $lede — ein ©djürjen*

jäger, ber feine ©räben oerfdjiffen ftefje, bamit

bie Söiefen fauer mürben . .• . eine ©tunbe lang

f)at $ien 2J?agretjen i§m auömettbig Ijergefagt,

ma8 für einer er fei.

Unb meil il>r bie 9öorte fo fij unb Man!

au§ bem 3J?unbe f)erauSgeroHt finb mie meifje

runbe Sadjfiefel, mit beiten fie ttacf) ifjm gemorfeu,

Ijat 2ütje ©icUjufen einen georbneten fRüd^ug

angetreten.

|>at aber gefagt: ob $olften3 9)2utter mollte

ober nid)t, am ©nbe fönte e8 ja auf bie $)eern au.

Sßentt $ien SJfagwtjen Sütje S3idf)ufen aud)

gefagt fjat, bafj bie $üre ju ifirer Jpütte für if)n

morgen unb ftetö einen fßiegef oor^ätte — e$

führen bod) f)unbert 5Bege über bie £eibe, unb auf

einem mirb ber 3at)rmarft£bauer bie $>eern beim

mof)l junt Xanje führen — mögen gien 9J?agret»

jenö Hanfe ?lugen madj fein mie jmei Dadjä*

pitbfetn.

* *
*
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Sou Sür SBotteit ffat Drina 9lenten gefügt:

„£e i§ fo uörfidjtig a§ ÄöfterS £ofj. De gong

alt bree Dage toör ben 9iegen in ben «Stall, uit

bodj tnurb efjr be ©teert natt."

Sür Sölten ift mie bieö Sanb: e£ ift eine

grofje Straft in if)m unb biel tüdjtigeS Sßefen.

316er bie Straft rnirb iljrer ^effelit nidjt lebig,

unb über bieS Sanb Ijimaeg 6lü|t bie ftifle, ru^e-

uolte £eibe . . .

(££ müfjte ein ©türm barüber fyinfaljren unb

ein geuer oor fid) ^erjagen!
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gien ütftagretjen fjat einen Äbenb lang mit

Wleit hofften gerebet.

ßulefct f)at fie gefagt: „©o ftet)t baS mit ben

beiben; ba ift einer, ber toirb bir'baS £od^ im

SRocf beffern fjelfen beö Stbenbö; ber toirb bict) nictjt

tommanbieren unb ftitt bein Dagtoerf bidj tun

taffen nadt) beinern Sßilten. Unb ba ift ein

anberer, ber toirb über bict) fommen at$ ein

SBctter unb toirb bid) anfatjren als ein toitber

©türm. Sßetctjeu Don beiben toiUft bu?"

„Den toitben ©türm!" f)at $lteit $otften

oertangt.

Darüber ift $ien SWagretfen auS if)rem Sau

gefahren unb tjerein in ben meinen.

Grin fliegenbe$ $euer • • •

Da3 f>at fie nictjt gut gemalt, baS mit bem

fünften 2Binb unb bem toitben ©türm! ©olct)

eine Deern toeifj nichts an^ufangen mit einem

?anften §innerf.

©ie toiffen alte nidtjt, toaS in 2ür Sotten ift.
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ÜDZittfommer.

(£3 ift eine bunfle Sftadjt getoefeit geftevn, unb

fein ©tern l)at gefcfjienen.

35a fyat grau ^olften bie alte ©taUampe

inftanb gefegt, bie fdjon feit galten in meinen

SBiemen l)ing, unb l)at gefügt: ,,©o, jefct ift bie

Srennmafrfjine fertig, unb toir brei geljen mit*

einanber in biefer 9?aöf)t auf bcn Sßoorljof —
bie Sampe, bie ®eern unb gien $D?agretjen.

„MenS to bien befielt . .
."

„. . « fa be gong — bor flogen fe mir ben

©tod opp’n Sudel fort ..." fe^jte 3Ueit fauer*

föpfig {jinju.

©o jung gien 9ftagretjen ift — ic§ glaube,

itjre gugenb Ijat fie bodj bergeffen.

„35eern, 3)eern, flor SBater iS beter aö flcdjten

Söieit."

„SBenn’S man irft een llor SBater toier!"

Sange l)ab’ idj baS Sidjt tuani>elit fe^en in

ber ginfterniS ber ©ommernadjt

* *
*

SSaj ®eisler, Sa* $eibejal>r. X4
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©3 ift ein (Sngel um gien 9J2agretjen, Ijat

ber Sefyrer ladjenb gefagf.

(Sv Ijatte eS im Smftc meinen fömten.
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@3 leiten fiel) $>inge in bie 2Bege, an bie

feiner geglaubt hätte, toenn er ba3 Unheil hat

tuachfen fehen.

5)ie grauen finb jur guten ©tunbe ein-

gegangen auf ben üftoorhof; ju einer ©twtbe, in

ber ©efffe Sölten hat eine unuerbrüc^lirfje 916-

fage befommen auf ihre Srauttoerbung im 9?ach-

barhofe.

$>er Sauer hat ihr flaren Söein eingefchenft,

ein gerüttelt DoUe3 ®la3; er ift fauer getuefen

toic ©chlehenfaft.

9lber ©efffe Sölten hat ihn trinfen müffen

bi3 gum lebten ©d)lucf. •
Db biefe Äunbe auch 9ut getoefen tft für

9lleit §olften? SBenn bie hört, marum ber Sauer

fein Äinb nicht al3 Säuerin in einem folgen

£>ofe fehen mag? 23a3 bann?

©efffe Sölten ift auf bie Srauttoerbung ge-

zogen in ihrer höchften -Kot — fie hat bie 3™fen

nicht, bie im gulimouat fällig finb unb ift fdjon

14 *
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mit ber lebten ßofytung fiebeit Sßochen $u fpät

gefommeit. Sind) bann ift noch ein 3ieft ge-

blieben.

3uerft fteht ©parfaffengelb auf bem ÜJioor-

hofe, unb bann baS ©elb üon einem Schächter.

2>er bat gebroht, auf 2Barten fjätte er fein ©elb

nicht geliehen; wenn am gälligfeitStage bie (Summe

nicht auf bem $ifd>e liegt, fo treibt er ber SBitme

holten ein Stud Sieh toeg bafiir.

®a£ märe ber Slnfang üom ©nbe. Ober es

märe fdjon baS ©nbe.

®ie Schmiegerföhue haben plö^lic^ mistige

©efchäfte gehabt unb haben mit ihren grauen

einer nach bem anberu fidj au$ bem Staube

gemacht.

$)a hat ©efffe Sölten mit $rina allein in

ihrer großen S^ot gefeffen unb bie lefcte Uftitter-

nad)t herangemai^t. Slm Sage banad) fam bie

Srautmerbung.

3uerft hat fie auf ben Sauer geflohen, meil

er mit feinem SKariedjen ju hoch hinaus mollte.

Sluch gien ÜUiagretjen gegenüber hat fie gar

bämifch öon ihm gerebet. Stber gien äftagretjen

hat bie Seite beS Säuern genommen, unb ber

äiiitme Sölten ift barüber ber Stuhl bannig heiß

gemoibeu unter bem Si$e.

Digitized by Google



213

2)annd) pat fic eS mit Sür 93olten gehabt,

bcr märe an allem fdjutb.

®a ift gien ÜRagretjen jeboefj rafd) bei ber

§anb getoefen unb t)at it)r if)ren fdjmupigen

$aben mitten entjmei gefdjnitten: „®aS rnu&t bu

nid^ fagen, ©efffe Sotten; benn ber Sur iS einen

tüchtigen ßftenfdjen. Stofj man ein bifdjen ein

©tißer ift er, un baS fommt in i§n burd) bid)."

®ie beiben 9J?cibd)cn, Strina unb 9tteit, finb

in biefer ßeit ljinauS getoefen unb ljaben braufjen

am £erbe i|r ©arn für fidt» gefponnen über

biefen galt. ®a f)ot $ien ßtfagretjen i|re ©djub*~

laben um fo beffer aufgietjen unb auSpaden fönnen

unb ift fo flinf mit £ud) unb ^»eibbürfte btein»

gefahren, bafj ©efffe Sotten ein orbentlidjer

©taub in bie fünfter geftogen ift.

„©ieljft bu, ©efffe Sotten, biefer ©taub, ben

‘ id) eben mad)e, ben ljaft bu aß gufammengetragen...

Sßein, rüfjr bidj nidj, Sotten, id) bin nod) lang

nid) fertig, tuei^t bu; benn bu bift eine Butter,

bie nid)t n>ert ift, fotd) einen ©otjn 511 |a 6cn . .

.

Steib fi^en, ©efffc Sotten . .
.

jatooljt, baS bift

bu, unb bu bift ein ridjtigeS SWabenaaS. SBißft

bu mot)t fifcen bleiben? 3Benn bu aufftetjft,

©effte Sotten, fo braucht bu bid^ gar nidjt mepr

311 fepen, ba fannft bu get)cn imtnergu, bis bu

%
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ttt bic juere Safe fommft unb fannft bann ben

blauen Sidjtcrn Rupfen Reifen, bie nadjtS ba

fpufen. Saroofyt • • • ©tifle! 2)u braudjft bid)

gar nidjt erft ju berbefenbieren .

.

@o toar benn ba§ 9fob im Saufen, baS fo*

lange ftillgcftanben f)atte; unb gien SDJagretjenö

3orn fafe baran unb trat mit beiben güfeen unb

fagte ber Keinen gellen grau immer ins Dfjr:

„fftodj fc^neüer, immer nodj fdjneüet!" Unb if)r

SOfttleib mit Sür Sölten trat fjinju als ein alter

füjforglicfjer Setter unb gofe Öl in bie Säger.

Übcrbem maren bie beiben 2)eernS aud) toieber

^er^ugefommen; benn fie Ratten braufeen am

£erb if)ren ©tröljn Oarn berfponnen; unb tuet!

burdj bie %nt baS ©urren non gten SKagretjenS

flinfem gaben f)inauSflang, feielten fie eS juerff

mit ein bifed)en £ord)en. 3)aS ift aber auf bie

®auer unbequem; unb nafe bei ber ©djüffel ifet

eS fid) leister.

guerft fcfjien Slleit £olftcnS ©efidjt burdj

bie $üre, fo red)t als bie <3onne in ben grül)*

lingSmotgen.

tlber, bafe nun üor biefer jungen ©onne

©efffe SoltenS ©ünben offenbar toerben füllten,

baS ging ber eilten fiöUifdj toiber bie Slrt, unb

fie fing barum an, auf iljrem Sinfenftuljl f>in
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uitb feer rillen urtb up unb bnfel, a(3 fjätten

ifer bie ©perlinge untergebaut.

Slber gieit äftagretjen legte ifer bie £änbc

auf bie $titie unb fagle:

„$alt bu man nod) ein 3Beild)en ftiH unb

oerfier bid) nid), ©efffe Sölten, inbem e§ getabe

fo gut pafet! ®afe bu ein atteö Sllf bift unb in

beinern §au§ Ijerumgefpenfterft, ba8 miffen mir;

bafe bu aber beitte faulen ©cfemiegerföfene fett

fütterft alä bie ©mein Ijalt, f)alt, Oerfier

bidj nid), ©efffe Sotten! — na, ba$ mufeten mir

am ©nbe aud) ..."

$ier mufete gien 9)Zagret}en einmal fij nadj

bem fj-aben faff^n; benn ber mollte il)r gerabe/

auä ben Ringern fdjnellen —
,

»•••ja» jefc weife idj baö mieber: eä ift

offenbar gemorben als ein altes gafe: beinern

©ot)n fjaft bu fein eigen §au3 gut $ötle ge-

macht, bafe er nun $ned)tSbrot mufe effen, bu

^DiimelSmutter . . . ©ifeen bleiben, fag id) bir —
menn’S bicfe aucl) ein bifecfeen mefetut, bu mirft

fefeen, e§ feilft, un maS en richtigen $)oftor iS,

ber fmeifet bir erft platt."

Unb babei fcfelug fie iljre beiben £>änbe ber

SBitme Sölten immer auf bie Seine, als fjfitte

fie i§re S^orbfeite barunter unb mollte baran nun
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quittmadjjen in einer ©tunbe, ma£ in einer Sieiljc

öoit Sauren an fdjlimmen Siedtjnungen im ttftoor*

t)of aufgelaufen mar.

w ©ie§ft bu, unb jeftt mitt idj bicf) ba§ fagen,

Sölten, unb idf) fäd;le bic^ babei bodj blofj an

mie SörjaljrSluft bie Slunten: ganj niebcrträdjtig

|at ber liebe ©ott mit bir ba§ $eibeborf ge*

fegnet! $)enn marum? ©erabemegS in bie £>ötte

l>at er bid) oerftauen motten unb fjat bief) umter*

•megS fefjon meggefmiffen, meil bu ifjm §u fledjt

gemefen bift. 2Bir mögen mtn gufeljen, mic mir -

mit bir fertig merben. $alt ftitt, idj bin itod)

nief) am (Silbe!"

• Sföietbefe fiatte $ien Sftagretjen oben am £al3-

bunb iljrer fdjmarjen SMjade geneftett; benn

e£ mar ifjr Ijöttifdj tjeijj gemorben bei biefer 2lrt

31t fpinnen. Sljr gorn trat aber immer beljenbc

meiter —
„‘M fag ic^ bidtj, Sölten: menn bu bir ein*

bilbeft, eS fönnte fo meitergeljeu, bamit bift bu

auf bem ^oljmege! 2BaS unfen neuen ©d;ul*

meifter iS, ber iS en gefdjeiten ttftann, un gegen

ben fannft bu nid) an mit beiner Serfc^lagen^eit.

®er ©djulmeifter I)at gefagt: menn baS mit bir

fo ftefjt, fo merben mir bidE) abfefcen öon baS ©e*

ridjt aus . . . SSittft bu mott ftitte galten, ©efffe
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Sotten? ©iet)ft bu, jc^t ffingft bu an $u bta)en,

unb iS bod) gar nid) nötig; tafj mich man machen,

ich miH baS geuer fd)on allein f)od)friegen, an

bem bu gebraten mirft ..."

Überbem toar ja tt>of)t baS ganje ©pertingS*

lieft aufrüfjrerifd) gemorben unter ©efffe SottenS

©ifc
—

„9J?agretjen!" blieS fie.

„£ajj man gut fein, Sßittoc Soften, inbem

b|i jefct meifj Serben mufjt atS eine 9J?6roe! Unb

menn bid) ^eritac^ baS ©ericht auf bem $alS iS,

fo lannft bu fef)en, toie bu beinen ©tatl t»on

©dpoiegerföhnen auffütterft. 9ttf unb Rabenaas

f)ab' id) gu bir gefagt; benn id) tueif}, maS fici^

gehört. ©onft ftätt’ id) bich einen gan^ anberen

fiofenamen gegeben, bu Äreujotter!"

2Die 9)?äbd)en fafeen auf ihren ©tüf)ten unb

rührten fid) nid)t.

Xrina, bie Sraut beS ©rbbütoetS, fah unter

fich unb lief) ben ©aum ihrer ©chürje tangfam

burd) bie ginger gleiten. ?lteitS Slugen aber

ftanben in ber ginfterniS als jmei freunbtid)e

©terne; benn eS fiel taum ein ©djimmern Oon

ber ©tatlampe bis hinüber in ben SBinfet.

©efffe Sotten rang heftig nach Suft —
„3J?agretjen!"
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„Iflein, bu follft bid) nidj aufregen bariiber,

fag idj; benn bu mad)ft bodj mieber nur Siebend

arten, unb xd) fömtte Ijernad) gar nid) mclfr ju

Sorte fommen. Du fjaft bid) ja eine faubere

Sirtfdjaft juredjtgemadjt, ©efffe Sölten! ©cpämft

bu bid) nidj, bafj bidj bie ©onne befc^eint? ©egen

eine tt»ie bid) füllt’ idj grob fein als »Saubohnen;

aber bu tuft mir bod) nod) leib, menn bu and)

in ©runb unb ©oben Ijinein fleckt bift. Deshalb

bin icf) nodj freunblid) ju bir. ‘Du Ijpft ©ift in

beirnem Sftunbe unb Drug in beinet £anb; t)u

Ijaft ©erlogenst im Stopfe..."

„De ßomfrofdj §ätt’ flicht Seeter propren*

jeit; Ije Ijat bor Ijeriimmerquaft int ©djummern..."

puftete ©efffe ©ölten.

„,$alt ftiU, Olfd)! 9J?einft bu mir als ein

flecfjt Setter, fo Ijaft bu man red)t bamit; benn

fonft Ijaft bu immer unredjt mie ein ©lt§

miß idj einfdjlagen in bidj unb miß toerbrennen,

maS flimm iS an bir. Un eS iS aßeS flimm.

Unb meil bu eine fo finnlofe Sirtfdjaft mad)ft,

roerben mir bid) abfefceit unb bir Sür ©ölten als

©ermalter geben. Ober . . . eS ift nod) eine

Rettung, ©efffe Sölten! ‘Du braudjft ©elb?"

„©raudj id). Den galten ginS ntufe id)

l)aben ..."
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„©iefjft bu mofl, baft bu runter mujjt non

beinern Sßfafj unb ßi'tr Sölten fifcen ntujj auf

beinern (Stu^t? SSieöiel braudjft bu?"

„$)reif)unbertunbfünfgig 3J?arf."

„$)rei—fjun bot geifyt to mict! . . .

®or funn feen if)rfid)en HJiinfd) mef) fjefpcn!"

Unb grau ÜDiagretjen fjob bie £änbe üon

ben Stuten ber grau unb fegte fie fid) ffad) an

bie <Scf)Iäfen —
„3)rei—ljunbert bat iS to oeef, un

es iS ut un öorbi mit bir! ®aS fiit ja mofl . .

.

Olfcit, Xrina . . . Scfj bin ein bifjdjen fmad) mit

baS Oiedjnen . . . Ofber marum foflen mir redjncit?

SBieöief fiitb baS ©djulben, ©efffe, bu meijjt’S ja

moljf ausmenbig?"

„©o an bie gmanjigtaufenb .

.

Unb gien SJiagretjen ließ ifjre Sfrnie faßen

unb faf) auS mie ein Stabe, bem nom Oiegenfturm

bie glühten gebrochen unb ber bom Oiooember*

metter in bie Xorffuljfe gepeitfcfyt morbeit ift.

©ie na|m bie fiampe bon bem Xifdje unb

fteßte fie auf bie ^Diele , bie fcfjon fange nid)!

mefjr mit neuem ©anbe beftreut mar, unb teerte

©efffe Soften beit Oiüdeit.

„©o, nun fomni bu mir mal naf>e, SDeern,"

jagte fie gu Offeit. ©S ift fdjfimm, baf} id) fc
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eifrig gemejen Bin ing Sieben mit biefer ba. ipftii!

llnb bu, Seern, bu !önnteft nod) ein SSort gegen

2ür Sotten fagen, ber meijj, mie bag ^ier ftetjt

unb boct) nod) aufrecht geblieben ift in bicfem

©türm? ©tefjt gerabe at§ eine ^eibeföhre unb

fd/teppt einen Serg bon Sd)utben auf feinem

Siöden §man—jig—tanfcnb . . . £>ab

ich nict) immer biefe beiben ,§änbe über ben

Sflanit gehalten unb f)abe gefagt: er ift ein Süd)*

tigcr, ber 2ür? 3hr |abt bag aber nic^t SSort

paben motten. Unb nun fieh bir bie $rau an,

Seern, bie bag fo meit gebracht bat! HJiorgen mitt

ich $u ba£ ©cridjt gehen unb mitt eg ihnen fagen!

Unb bag hQ fi getan? Su?" $ien SDiagretjen

menbete fidj babei ©efffe mieber $u. „ . .

.

unb

mir finb bir $u fehlest gemefen, bafj bu ung

anfiebft? Su?..."

•ttiagret fchtug bag fjette $euer aug bem .^erjen

herauf in bie Stugcn:

„'Sa haf* &u freilich nötig gehabt, eine

©chmiegertodhter gu fuetjen, bic J)ie 2ö(her in ben

brüchigen SBänben mit ©etb ^uHeben foflte. 2Tf»cr

bag ift bir ja nun borbeigelungen ..."

Sßielbefj fafj <S5efffe Sotten ftumm auf ihrem

©tuffle.

Unb mett Srina nie bort)er gefehen h°tte,
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bajj bie ©Jutter fdfjmieg, menn fie bon jemaubem

jur 9?ebe gefegt mürbe, fo mar ber $)eern ba«

,^crj 50g gemorben. ©un ließ fie beit «Saum

ber Scpt^e nidjt mel)t burd) bie ginger gel)en;

fie beefte ifjre Ülugen bamit unb meinte.

„§ier mären mir ja moH fertig," fagte ©Jagret*

jen unb naljm bie ßampe bom gujjboben auf.

Stber — e« mar bie stoötftc Stunbe, in ber

x
ber alten ©ölten $ilfe fommen fonnte ... ber

©adjbar ©auer fjatte ba« leiste ©3ort gefprodtjen.

gn ein paar £agen mufjte ber Sdfjlacfyter ba fein

unb i§r bie $uf) mit bem Slatbe megtreiben.

Sine grdjje gurcljt iibetfam ©efffe ©ölten. •

©Jagtet fjatte auf unb ab geflopft an il>r;

unb ber Xopf fjatte Sprünge über unb über.

$>a legte fidj grau ©efffe auf« ©itten: gien

©iagretjen, bie bocf) alle 'Jüren offen fanbe,

füllte Reifen, fjelfen jum lebten ©Jäte!

2)a« Ijatte fetbft ©Jagret nidjt ermattet!

Stber: brei—f)unbertunb—fünfzig ©Jarl! So

meit reiften il>re (Jrfparniffe nicljt! 2)ocf) —
menn’« galt, ßütje iBicf^ufen auöjutreiben, Sür

©ölten auf feinen $ßla$ §u fteHen, fauber §u

rnadjen bie« befdjmu|te ©eft unb aufju^alten

beit ©erfaU — ba fonnte gien ©Jagretjen nidjt

jur Seite fielen.
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(Sie fjutte bie SBolle gewonnen. So nutzte

fie aud) ben Siod meben.

* *
*

(E$ mar längft SDiitternadjt toorüber, als id)

ba£ manbernbe SidE)t roieber über bie §eibe

fdjaufeln faß. (Srft bieö, unb ßinterbrein ein

auberesJ.

35a3 uora mar baö eiligere; unb als ßätte

$ieu ÜDiagretjen einen Jammer im Seibe, fo

fricgte fie nun baS Saufen.

Sie t)atie einen (Sinfatl, unb meil fie in biefer

Siacßt baS Regiment ßatte, führte fie ißn aucß

fcßnellmeg burdß.

Stuf bem fußbreiten ^eibeßfabe läßt’S ficß

nidjt gut an mit bem Sieben, meil einer immer

ßinter bem anberen ßertraben muß. Siun ^ätte

Jien SJiagretjen bie alte Sölten ja üor ftd) ßer*

treiben !önnen als ein Sdßladßter baS $alb unb

ßätt’ ißr. immer bidjt auf ben $aden fein Jönnen.

2lber baS ft'alb lief ißr §u langfam, unb fie

badete: ©efffe Sölten muß ba immer nad) bem

SBege leudjten, bantü mir nidjt abfommen, unb

eS ift möglicß, fie ferlägt all meine frönen Sieben

in ben SBinb.

So Oerlief ber mitternädßtige ®ang giemlicß
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fdjtoeigfam; nur manchmal rief $ien 9ftagretjen

her aitberen bin: „S)u' f)aft bie Saljre Ijer eine

öotlfommene Äanattjerie getrieben, ©efffe ©ölten,

unb baö muffen mir bidj anftreidjen."

SSenn fie fo rafdj rebet, !ommt e8 iljr gar

nic^t barauf an, ob fie jebeö SBort an feinem

richtigen Drt gebraust; ba ift i^r bie £aupt*

facf)e, bajj ©efffe ©ölten meifj, mie fie e£ meint.

„©efffe ©ölten, merfft bu nun, bajj ber $ßott

entjmei ift?"

„£jo, bat mirf id moü."

$>ann gingen fie roieber eine Söeile ftill tjinter*

einanber.

„Unb bag bu ein gang nid)t$nufcige3 Siaben*

aa3 bift?"

„Xjo, bat marb moü mefen."

„©ief)ft bu, baS foltft bu man nid) oergeffeu.

Un nu mollen mir mal jnfefjen, ob ftcfj ba nocf)

ma» bei tun lägt."

liefen testen fügen ßuder fjielt fie if}r bjin

mie ber guffrwaun feinem mübeit ^pferbc, ber

nod) üolleiibS beu ©erg hinauf miß. Unb ©efffe

©ölten mar ba£ ipferb unb follte jieljen.

ÜSBielbejj fjatte basi ßidjt aus meinem genftet

ifjnen entgegengeblinft als ein fieudjtturm einem

©Ziffer, ber beit $afen fließt.
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Sn ben £>afen ift $ten SRagretjeu mit Dollen

Segeln eingetrieben in biejer 2Kitternad)t.

Seit bie neuen Beute in ben Jütten finb, ift

ba£ gemütliche „bu" im SluSfterben. Uitb meil

gien äftagretjen in einer fo mistigen Senbung

fam, fo Dergafj fte gang unb gar, bafj fie mich

' Dorbem im Sraudje ber £>eibeleute geitroeife fo

uertrautidj angerebet ^atte.

„So, nun fefj bid) mal baljüt," fagte fie gu

ber alten Sölten. „litt bu fe§ bich baneben,

Slleit!"

$)amit beutete fie nacf) bem ^erbranb, unb

bie grauen fudjten iljren ißlafc als gu einer ©e*

ridjt3Der§anblung. S23ä§renb biefer 3e^ puftete

SJfagretjen baS Sid^t in ber Stallbterne auö.

„Siefjft bu, ba Ijätten mir bid) ja, Sölten!

Unb meil idj gefagt Ijabe, id) mid bi(h ba3 an*

ftreicfjen, fo molleit mir aud) gleich orbentlid)

anfangen bamit. 2Öa$ id) fagen mollte: Derbrenn

bich ben SRocf nicfy, Sölten; bei bem 9Kanne ift

immer ein lüttjer Sraitb im geuerlod)."

$)ann manbte fie fich gu mir:

„SBir finb ba mal eben gleich f)ereinge!oinmen,

meil baö Sicht fo fjinübergeroinft fjat; ba l)üb ich

gebaut, ber frembe £err, ba£ ift ber richtige;

beim miffen Sie: iitbem bie Sölten ein höfe$
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2ltf ift, unb fie ift imfianbe unb leugnet bem

lichten 'Sag, mag fie ber finfteren 0tacf)t gefdjmoren

t>at. Silber jefct tjaben mir fie, unb jefjt muffen

mir if)r beit Äopf vertreten, atg fo fdjön in beu

fünf Sü<f)ern 2T?ofeffen gefagt ift.*

5)abei purrte gien SDtagretjen aus ber anberen

©de herüber, in ber fie bie Sampe mieber an itjren

$ßta$ gelängt tjatte, unb feilte fict) mir gegenüber

in ben ©tut|l toor bem SEifdje.

Xoto aber marb ärgerlich unb fcf)rie fie an.

„3>g ja richtig, mein Sitter, eg ig eine tounber«

tictje Slrt bei na£§tfcf)Iafenber 3«t Ijier einjufafjren.

Stber füg bidj; mir f)aben Ijier eine, bie muft fid)

and) fügen. Unb nun toiH ic§ ©ie ersten, mie

bag gegangen ift."

®a tiefj fie bag Stäbtein mieber taufen,

unb itjr fijer 3otn tarn über fie — gerabe mie

auf bem SDtoortjofe — unb tjatf i|r treten, bafj

eg nur fo furrte.

©o oft ©efffe Sotten ifjr etmag einmerfen

mollte, minfte fie ab unb fagte: „Xäum, ©efffe,

icfj bin nodj nictj fertig!"

©g ftieg fdtjon ein fdjeueg ©feinen beg SEag*

tidfytg über ber fjeibe herauf, ba mufjte ict) alleg.

Unb bie ©efffe Sotten fjatte gien SJtagretjen

mit ben blanten gäben ifjrer Siebe fo eingeftridt

®JaE (BfiSlet, ®a« fleibeja&t. 15
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tn ein bid)te3 fefteS Sftefc, bafj bie nid)t rücfen

fonnte ...

„©ieljft bu moll, ©ölten, fo ift ba§! Sefct

tjab’ idj bir unb beiite ÄanaEjerie mal orbentlidj

burctygefiebt, unb fHH mufjt bu galten! $lber mir

finb nodt) nid^t fertig . . . .

"

©effle ©ölten tat einen tiefen ©eufjer, unb

Uleit Reiften roi|cf)te fief) mit bem (Sd^ür^enjipfcl

ba§ Sachen oom HJfunbe.

„©ieljft bu, beäljalb Ijab’ id) audj bie ‘Jrina

ntdj mitgenommen; benn eS iS nidj nötig, bafj

bie ©eern tueife, ma3 ifjre 3>?utter für ein XeufelS*

gewinn ift. Unb menn fie e3 audj aljnt— fo genau

al3 ictj, meifj fie e8 bodj nidfjt. Slber nun l>aben

mir nod) Sür ©ölten bergeffen! ©o miU iclj benn

mal gteid^ laufen unb iljn tjerju^oien.“

?ln ber Xüre lehrte fie um: „@rft nod) ein«!

SBie mirb ba3 mit bem ©elbe? 3fäj Ijabe gebaut,

£>err, ©ie fönnten uns mit Reifen ju biefer ©uttat

?lber, ©ölten, menn mir bid^ Reifen füllten, bidj,
,

fönnteft bu märten fieben 3af)r at$ bie Königs*

todjter im 9)?ärdjen. Unb menn bu bidj bie güjje

abfröreft in bem flacferigen SBinterfdjnee! über

ßiir ©ölten! ®er mufe ja mieber auf bie ©eine

fielen! ©o jmeifjunbert 2J?ar! Ijätt’ idj felber.

Unb ©ie, §ert, mieoicl moüen ©ie geben? 3d)
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oerbürg mir mit £>aljn unb £>ütt’: Sür ©ölten

iS einen ©Uten unb bejaht Sie bei geller unb

Pfennig."

£unbert 9J?arf moßt’ id) tyxlntyn, jagte icl).

@S mar alles, maS in meinem haften mar.

Sinb brei^unbert! Unb maS meinen Sie, ob

ba mot)I ber £err ©regor ... %<§ will boch

gleich mal frühmorgens ju ihm gehen; fünfzig

9)iarf mirb er moht geben, ©r hat’S ja. So

hätten mir baS ©elb ^ujammen, ©ölten. SBenn

bu aber meinjt, bu friegft eS in beine fmierigen

Ringer, jo benlft bu baneben. iftein, baS friegt Sür

©ölten. Unb nun mill ich ihn mal fij ^erju^olen."

$>amit mar jte fchon hinaus in bie ßfacht,

Hopfte brüben bei £er$ an baS fleine Schubfenfter,

hinter bem Sür mit feinem Seibe lag, unb ©efffe

©ölten fam inamifdhen mieber §u fidj unb jagte:

ba mürbe eS mohl tyU Serben um Sür, menn

jolch eine geuerfäule üor feinen Scheiben brennte!

9?icht lange, jo fieberte bie geuerfäule mieber

in bie $iitte —
,,©r miß jidh mal erft ein bifjchen juredhtridhten.

Siehft bu, ©ölten, jo eine feine 9Trt ijt in ihm

öon Statur! ©on bir hätte er nij ni<h abfriedjen

fönnen; benn maS in bir ijt, baS iS mau blofj

jo aUerljanb ^Secf) unb Smefel/
1

16*
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SlufS ©inmenben §atte ©efffe Sotten in biefet

iftadjt eS nid)t abgefe^en, fonft märe fte motjt ein*

mal ju 23ort gefommen.

3tä) fagte ju atlebem gar nichts.

$Ba3 blieb mir übrig, als meine fjeimlidje

$reube über $ien SftagretjenS ^eßigfeit aus meinen

Slugen ju ftratjten?

„ 9?ic^t maljr, §err," fagte fie, „baS fann id)

©ie fdjon äujjertid) anfet)en, baS §ab’ icf) richtig

gemacht? ©o maö SluSmärtfigeS h>ie SoltenS

ütßutter mufj entämeigebrodjen merben als ein

alter §enfetpott; benn eS toct|t bodfj nichts briu,

maS gut fmedt. Unb fie^ft bu, Söitme Sotten,

uppftunS f)aben mir bict) f)eruntergef)ott öon beinern

$eufetSftut)t; bu fannft bir nu mal bie SBelt uon

achter anfetjen. Unb menn bidj baS fein ^ßtäficr

madjt, fo mufjt bu benfen, eS mar fotd) ein 9tat«

fdfylufj ©otteS, in bem mir 2J?enfcf)en nid) immer

rec§t ein unb aus miffen. 9lber eins foEft bu

bidj merfen: meife ift er. Unb menn bu bid) mit

beinern 2J?enfdjent>erftanbe ba nic^ in finben mittft,

fo mufjt bu benfen atS jener unb mufjt fprccf)en:

id) übe mid) im ©ntfagen. (Sittfagen mußt bu,

unb orbentlidj, baS fag’ icf) bir! ift am beften,

mir madjen ba gteid) ein ©djriftftüd über, nid)

matjr, £err? ©ifyteibeln ©ie mal 3t)re ©änje*
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feöer unb fcffreiben ©ie. Stber ba i3 juerft Siir

Sotten ..."

©rofj uitb ftUI trat ber 90?ann burdf) bie Xüre

#
Der §iitte. ©r mufjte ben Sftadfen ein menig beugen

unter bent Querbatten. Ütber er blieb Dorn ftepen,

atS er 9tteit ^otften unb feine BJiutter erfannte.

3 cf) patte in^mifepen einen Sogen Rapier auf

ben Difcp gefegt unb bie ©anSfeber barüber.

„Äomm nur immer breift peran, Siir Sotten,"

munterte ipn üftagretjen auf; „mir moflen ba

gteiep mat fo einen fteinen Äontatt machen. 3tffo

fdpreiben ©ie mat, $err, unb e§ mujj mit hinein,

bafj mir ©effte Sotten ben ©ift^apn auggebrodpen
'

paben unb baß fic ftein beigegeben pat . .

."

9hm fefcte fiep Siir Sotten auf ben ©tupt,

auf bem $rau Reiften bag geuer iprer ffreube

fo pell patte brennen taffen, unb icp er^äptte ipm,

maß in biefer üftadpt fidp jugetragen patte.

Dabei tafen mir Ütftagretjeng Stugen bie SBorte

Don ben Sippen mie eine hungrige Daube bie

Äörner Don ber Denne.

Sür Sotteng Sruft pob fidp, unb bie ®unbe

flog um ipn mie 3J?orgenminb um bie £eibe.

©g mürben alte Siebet berfagt unb mürbe flarer

Dag.

3n biefer 9iadpt paben mir $u ißapier ge-
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brad)t: ©efffe Sotten überläßt bag ©ut ifyrem

©otjne; fic $ieljt aufg 5lltenteil; unb eg tft an«

geführt morben, mag ifjr atg Stftenteilerin bon

redjtgmegen gufteljt an !??at)runggmitteln unb barem

©etbe.

@g ift nictjt reid)tidfy, aber eg ift genug.

©efffe Ijat i^ren tarnen baruntergefefct; benn

$ien TOagretjen ift in ©orge gemefen: „©onft

beftäft fie fict) bie ©acfje, un morgen fagt fie,

unfer ganzes $imp unb|)amb ginge fie nij nid) an."

9Jiorgen fahren fie jum ®ericf)t.

Unb bamit' ift £ür Sotten eingefefct in feine

SRec^te, unb bie betten finb abgefallen bon feiner

Straft.

$)ie Dämmerung fiet grau unb berfdjjtafen

burcfjg fünfter, atg fie gum Stufbrudt) rüfteten.

$>a fagte $rau StRagret: „Stber nun finb mir

nocf) nicf) fertig! S)ag §eijjt, bu fannft mal fefjen,

bajj bu nad) $aufe fommft, SBitme Sotten! ©g

ift beffer; benn menn bid) einer im fetten borgen

anrüden fief)t, fo meint er, bu bift auf flimmen

SBegen. $ann fag bu midj bag mal mieber, unb

id) miß itjm ftarmadjen, bajj bu in ber üftactjt

am beften bift, menn bu ftäfft. ©eine ©ünben

merben alte in ber ©onne reif mie bie STotlfirfdjen

unb ©tedjäpfet. Unb bann fagft bu, bafc ,bu
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quittiert Ijaft iit tiefer Üßadjt, intern eS tie Ijödhfte

3eit märe für tidt); tenn tu märft ju nij nidt)

mefjr gut, als §um Unheil ftiften. Samoht, fo

mutt tu fagen! $>ann merten tie Seute gleich,

tat ein neuer Sitarn auä tidh retet. Sine Sampe

braudjft tu nich mehr; unt menn tu öorn 23eg

abfommft unt fo tangfam in tie fuere Sale rin*

roflerft, tann i§ taS nid^ ^atb fo ftimm."

Stud) tiefen gaben tre|tegien3Kagretjen mieter

fo btanl aus ihrem latenten Sßhinte, tat bie Söitme

Sotten gar leinen anteren 2Beg fah at£ ten, ter

fie turd) ben frühen Xau ter £eite hinüberführte

nach tem äftoorhofe. 2Bie eine, tie ftumm gemorten

ift üor einem SBunter, jog fie in taö ©rau teä

ertoadfenten $age3 unt fagte: „SBir jrnei reten

fdjon nodj miteinanter, &otften."

„®aö iS gar nich fo nötig als tu meinft,

Sölten; tenn tu fjaft eigentlich gar nichts mehr

$u reten, tu fjaft Blot «ach ju parieren; tenn

mir müffen nu mat entlief) eine richtige üWenfdjj-

tichleit Don tir erhoffen."
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grüb um (Sonnenaufgang faf) idb gien 9J2a«

gretjen bon ber anberen Seite nadj meiner £ütte

fommen. Sie mar fdjon bei ©regor gemefen, er

bat i§r bie febtenben fünfzig ÜDtarf mit greuben

jugefagt. ©3 ift feiner, ber $rau £otften ber«

gebtid) bitten taffen mürbe.

9tta gretjen batte gteic^ mieber etmaä auf bem

^erjen. Unb mie fie ba§ $euer auf &em &erbe

angebtafen batte, ift fie bamit fjerauägerücft.

3cb fotlte an Sütje ©icfbufen einen ©rief

jd)reiben. Stber ni^t einen in meiner $lrt, meit

ber §u fein märe für ben 3at)rmarftsbauer, unb

er fönnte ibn am Grnbe nicht richtig berfteben.

SSenn gien ÜUtagretjen mir baä biftierte, fo

mürben bie ©Sorte jmar ni<f)t fo fein gefegt —
eS märe ba aber beutlic^er.

©Sie idb ben Äaffee getrunfen unb äftagretjen

ihre Arbeit getan batte, gingen mir an$ Schreiben.

|>ier ift ber ©rief:

„®ie ©Sitme ^olften bat biefen ©rief auf*

gefegt, nid)t ber £err; ber ibn für mich ge*
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fd)rieben f)at. Der !ann gar nichts bafür. Sütje

Sidljufen, »enn Du nod) mal um bie Deern

ge^ft tote ber gud)£ um baS |>uf)tt, foH Didj

ber £unb betten! Das mufjt Du Dir merlen.

S5>ie 3Sit»e Sölten §at auägefpielt, unb bet

Sauer ift £ür. DaS fag’ id) Dir, »eil Du

»iffen mufjt: bei Slleit £oIften ift für Did)

tion <5tunb' an nidjtS mefjr $u f)olen. borgen

»erben fte aufgeljangen als Srautleute in ben

fdjmarjen Äaften. Qsö ift eine Üftieberträdjtig-

!eit öon Dir, bafj Du bajmifdjengefegelt Ijaft,

too Du bodj gemufjt Ijaft, »ie eS ftefjt, unb

bajj id| bie Deern nid^ für Did) f)erge§olt Ijabe.

üftun mufjt Du benlen, fie ift eine btofje (£r*

fMeinung ge»efen für Didj. SBenn Du aber

mit ber 2Bit»e Reiften jubilieren »itlft, fo

foUft Du mal fommen! $d) bin eine, ber baS

äftaul »egläuft! Unb bie Slleit la| man nun

in 9?ufy, baS »iH idj Dir fagen! ©o’n Ijol«

perigen (Sngel brauchen »ir nid), unb »ir

f)aben einen, bem Du nidjt »ert bift, bie

©djufjriemen ju töfen, »enn er »eldje an»

fjätte. Du fannft nad) bie @tabt geljen unb

bie ^ßflafter treten; benn gu »aS anberem bift

Du nic^t nüfce; ba »irft Du ja »oljl fo!d)e

ÜRamfeHjeS finben, bie Dir anfteljen. gür
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uns ift fold) ein fdjtenferbeiniger Sauer $u

fdjtedjt atS £>u einer bift. SBornit ®idj grüfjt

9Kagret £olften."

* #
*

£>eute früt) ift benn aud) ßür Sotten aus«

gezogen öon 2er$. @S ift ein frötjtid)er Stbfdjieb

ge»efen, unb eS ift nic^t ju glauben, »ie biefe

eine S^ac^t ben 2Kann öer»anbett tjat.

9Jid)t alä ob er mit tadjenbem (Sefidjte feines

SßegeS jöge! §tber er gefjt atS einer, ber fiegen

»in. @r fürstet fidj nid)t mef>r öor bem ßeibe,

baS i|n bruben auS allen SSinfetn anfdjaut; benn

er ift frei unb »eijj: feine ruhige Äraft ift ftärfer

als bie Serbtenbung, mit ber bie alte ©ölten bie

3af)re t)er gemirtfdjaftet fjat

SDie $od)äeit fott nodj früher fein als bic beS

SrbbümelS mit Strina. ©ie »otten ben Seuten

oon Üienfen geigen, bafj bie auf bem 2Koorf)of

tjinfort feine ©tatt fjaben.

* *
*

©S »öre beffer für Sür Sotten ge»efen, »enn

tf)m Stteit ^otften freubiger folgte.
' ©inmal tjat

fte gefagt: Sür »öre fein richtiger 27fann; benn

er fjätte feine @iferfud)t auf fiütje Sidtjufen.
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2)iefer toinbige ßflenfdj f)at bie $>eern, fdjeint

e$, in beibcn £>änben.

2tbcr gien 9J?agretjen läjjt ti fiel) nid)t au$*

reben, bafj Hielt allein ju Sür Sölten pafet unb

mit i|rer gellen ßraft bie Uf)t auf bem äftoor*

tjofe toieber in ©ang fefcen fönnte.

2öa§ foH man ba$u fagenf

gro^e SSönfc^e fjaben! 2)aä ift äße«.

Sft aber nidjt bieL



/ 27. 3utti.

3Da3 ift ber Unterfdfieb jtoifd^en biefem ©ommer

unb bent hörigen §erbft; bamalö märe bon ber

Sftatur biel $u fagen getoefen unb bon ben SKenfdjen

menig; je^t fefct fic^ ber äftenfch junt $önig über

bies Sanb aus feiner eigenen 2KadE)t. Unb e§ ift

bon ben 2JZenfrfjen biet ju fagen unb bon ber

üftatur menig.

$)ie Untüchtigen bon einft merben -jermahlen

bon ben harten ©teinen ber SKütfte, bie in bem

golbenen SBinbe beä neuen 9J?orgen3 iljre f^tugct

fchmingt. Unb fie laufen als ©chatten burch biefe

5B3ctt unb finb nur nod) ba, bem neuen ©efdjlechte

feine greube an fid) felbft mehren ju helfen.

Digilized by Google



28. Suni.

§eute finb bie fchmarämeifjen Stü^c gum erfien*

mal auf ben SBeiben!

®ie SBeiben ftnb ©emeingut öon 2er§, Süd,

ben Sfteuen aug bern 9ieiche unb einigen älteren

SInfiebtern; benn biefe haben bag Sanb fultibiert,

inbern fie bie fläche mit mancherlei ©orten Srbe

befuhren, bie £eibe robeten unb bag getoonnene

£anb anfäeten.

SBer aujjer jenen feine $üt)e auf biefe Söeiben

treiben toiH, mufj eine Slbgabe 5a^fen — fo

tommen bie ©teuern non felbft.

@hc ein Saht vergangen ift, mirb ^üttenborf

eine potitifd;e ©emeinbe fein; bie ©emeinbe toirb

bie Sßeiben taufen unb mirb ein Verbienft haben

an ben Sßeibegelbern.

2)er erfte ©chnitt ber SBiefen ift üorüber;

bag ©rag ift gut, aber ber Umfang ber SSiefeit

ift nocf) 3U gering, alg baß man auf eine ftarfe

Vermehrung beg Viet)beftanbg bebac^t fein fönnte.

Vig 5ur ©rnte ber ^atmfrucfjt machen bie
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Scuie Xorf für ben Sßinter, ober fie forgen für

Verbefferung unb Verbreiterung ber ©trafje, bie

nach bem Vebürfniffe öon felbft fictj angelegt hat.

©ie ift aber eben im Ur^uftanbe; bie SBagen

finfen oft bis an bie Sftaben in ben ©anb.

$>ie ©trafje iuirb feitlid) mit Virfen bepftanjt,

bie in biefem ©runbe einen ftarfen SBuc^S jeigen

unb ju großer ©c£)ön£|eit gelangen.

©8 ift ein trocfener ©ommer. Die Seute

haben ©tauüorrichtungen auch in ben fteinften

©räben angebracht unb beriefeln nun mit bem

©tautoaffer bie bemühten liefen für einen reichen

tfoeiten ©chnitt

X

i
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30. Suitt.

$ie 3iitfcn für ben ©laubiger beg 2J?oor*

hofg finb in ben £>änben Sür Solteng.

borgen besiegt bie alte holten ihr 51Iten*

teilerftübchen.

gien SJtagretjen ift bie meifte 3^it beg Xageg

brüben im £of; benn fie fagt: „@g ift ba noch

öiel ju reparieren — nid)t an ben gelbem unb

©ebäuben — bag ift bie ©orge Sur Solteng;

aber an ©efffe; bie iS berfmufct alg eine alte

Sßanbuhr, innerlich unb äußerlich; eg haben bie

gliegen an ihr gefeffen, unb eg ift eilig, bag

alte Äaff ein büfchen in richtigen ©ang 511 Iriegen,

bajj man fich mit ihr nicht fchämen mufj."

*
*

Sunge Säume, bie ber ©ärtner im grühünge

gepflanzt hat, geigen nicht immer gleich ben rich-

tigen Xrieb. 21ber ber ©ärtner haut fie bodj

nicht ab, folange noch Seben in ihnen ift, fonbern

märtet auf SUtittfommer; ba lommt nicht feiten

bag fpäte Söachgtum.
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©olc§ ein Saumlein ift be3 Seljrerä an-

genommene ßatreen geftefen. ©ie f)at bie eng*

lifc^e Äranffjeh berloren; Siebe, ©onne unb

pflege fjaben baä Äinb ju einem fröljlid)en

Keinen ÜD?enfcE)en gemanbelt mit luftigen klugen,

£rippelbeincf)en unb einem eifrigen 2J?unbe.

f)innerf nennt fein ©djmefterlein unb ©piel*

genojs „SeljrerS St'atreen", unb fie ergäbt oon

if)tn als bon bem ©regoriuS.

attandjmal barf ber ©regoriuä ein IjalbeS

©tünblein mit in ber ©djule fiften unb Sftäufe

mit Siingelfdjmän^en unb breiecfigen Äöpfen

malen; aud) bannen unb Sfreujottern.

* *
*

9^un ift üftaria Ser$ mieber fjreube — nid)t

bon fo ftraf)lenbem Sichte ttie 9ienate; aber fie

burdjfonnt bie 2Kenfd)en um fie l)er mie ein

ÜJiaitag. /

$ßer ©egellen ift an jebem Xage mit iljr ju*

fammen; aber aud) mit Senaten.

®ag lommt au§ ber Sage ber ©djulftube

in ©regorS |)au3 unb au3 ber feiner SBoljnung

bei griecf) Serj.

$ie Slbenbe berbringen bie brei gemeinfam; unb

e§ ift ein froher 5lnblid, rnenn biefe brei jungen
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blühenben üftenfcfjen langfant burch baS golbene

Feuer fdjreiten, baö nod) lange ii6er bet §eibe

brennt, toenn bie «Sonne fcfjon untergegangeit ift.

®er Setter öffnet beit 9J?äbd)en bie Xore §u

allem Wiffen, §u bem er fie führen faitn, unb

ift nicht nur ein 5lr$t ber (Seelen unb ©elfter

alt biefer Heibeleute, fonbern aud) ihrer leib*

liehen üliöte.

©S ift nid^t ju begreifen, bafj bie fimple

Sehre ber Homöopathie noch immer nicht all-

gemein erlannt ift als eine Wohltat — für jene

oor allem, bie baS Seben üor bie Xüren ber

üKenfchheit geführt hat: h^nauö in Heibe, *n

bie äftoore, in bie ©ebirge, in bie hohen Wälber.

SSon allen biefen Wohnftätten ift -ber Slr^t toeit

toeg, unb bie ^>au§mittet bet Seute finb in ben

meiften Fällen auS ber (Spefulation anberer ©in-

famer auf mühelofen Sßerbienft herborgegangen.

SRkht auS ber ©rfahrung ihrer Heilfraft.

Unb hoch liegt eö in ber (Sinnierernatur aller

Weltfernen, über baS geheimniöboUe Uhrtoer!

nadjjubenfen, baS fie in ©ang hält.

$ßet (Segelten hat bieS erfdnnt. ©t fagt feinen

beiben großen (Schülerinnen, bafj auS bem blauen

giftigen ©ifenfjut ihrer ©arten baS fegenöreidje

Fiebermittel Slfonit gewonnen toirb, auS bet

»laj «elfiler, $a* $eibeja$r. 16
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$amiHe (SfjamoimKa; bafe Xoüfirfche unb Üftadjt*

Ratten itjre ©äfte fyerleifjett ju Heilmitteln, ©o

toeift er ihnen, mie bie ©iftlräuter ein ©egen

ber 3Renfd$eit merben — fogar baS fd)äbliche

ÜKutterforn in ben &§ren beS ÜioggenS — unb

fcfytiefjt ihnen bie üftatur auf, bie ihre Sßäter als

ein Sud) mit fiebeit ©iegeln betrachteten. Unb

ftanben boef) mitten barin.

(53 ift richtig: ©regor fjat für ftch felbft biefe

©iegel entfernt. Slber ba3 Äinb Senate toar

niemals um ihn; unb ©regor ift ein ©djtoeiger

unb fdjlcchter Sehrer.

ißer ©egelfen ift ferne babon, fich als

SEBunberboltor aufautun; aber er fennt bieSebenS*

gemeinfehaften feiner ©emeinbe grünblich nnb hat

Dielen burch bie billigen mirfenben Mittel ber

Homöopathie ßjnberung ober ©enefung gebraut

(5r ift ber 2J?ittelpun!t ber ©emeinbe gemorben.

©ie bringen freubig bie Opfer, bie bie ©djule

forbert, unb bie finb nicht gering.

$ie Seute glauben unbebingt an ihn.

Stber fie forbern auch feine Teilnahme in allen

Gingen, bie fie angehen.

$)arait läfjt er eS nidht fehlen.

* *
*
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SS toirb eine Singabe gemacht um ftaatlidje

'-Beihilfe gunt Sau eines <Scf)ulf)aufeS; bemt eS

ift fefigeftellt morben, bajj bte $ahl ber Äinber

fiänbig mäd)fi.

SS finb im Saufe beS ©ommerS tuieber neue

Familien gefommen, faft alle auS ^^üringen

unb frühere 53efannte ber Seute um Serg.

$)aS (Se^alt beS Se^rerS fjat bie ©emeinbe

auS freien ©tücfen aufgebeffert — ein unerhörter

gafl, ber beibe Seile ef)rt.

<5ic moHen ficf) nid)t ber ©efaf)r auSfefcen,

^ßer ©egelfen eines SageS gieren gu fe|en.

ni’
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fftenate ©regor ift bon einer ftreu^otter ge-

biffen morben!

Die §eibeleute finb burch t^re fd^toeren £04«

fdjuhe gefd)üfct, unb bähet erflärt eS fid), bafj fie

bie Cttern für ungefährlicher hielten, als fie finb.

Sftiemanb toei^ fidj eines berartigen Falles

ju erinnern, trofc ber $äufigfeit biefer Schlangen.

Die SRingeln alter, bie hoch in ben Dünger-

haufen ber Säuern fo häufig ihre Soljnung auf-

fchlägt unb bie fie aus einem alten Aberglauben

heraus ganj gerne feljen, ift lange nid)t fo häufig,

als ihre giftige Sdjtbefter.

Senate hotte toieber einen jener Dage oon

früher, an benen fie gan^ ihren Stimmungen fid)

hingibt. Sie toeint bann über fid) unb bie Seit.

Solche Dage finb jefct feiten bei ihr; bielleicht

ift eS ber erfte feit ber 3e*t, bie fie fo reichlich

mit fßflidjten berforgt hat.

©S meifj aber faum einer babon, toeSmegen

bieS alles gefommen!

Staria Öer^ ift bie Urfadje getoefen.
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Sßer ©egelfen bat toteber einmal 9ftaria§ Sob

gefungen — tote fie ber ©egen beS £aufe£ ift!

Sie fte ber Keinen $atreen ©lücf unb ijßer ©e*

geltend f5reu^c ift ... .

3n ftißem @rnfte bat Senate baS bernommen.

SIber toeit jebeö Sort be§ SebrerS in bie ^)erjen

ber beiben üftäbcben fällt als ein Morgentau in

ben Sleld) einer 5Uüte, bie ihn betoabrt unb an bem

fie fid^ erfrifdjt, fo ift Senate unter ber Sirfung

feiner Sorte über bie £eibe gegangen.

ißer ©egelfen bat i§r bon feinem genfter au§

nacbgefcbaut, toie fte fo finnenb babingefcbritten

ift, unb er bat in ber flirrenben Suft beS ©ommer*

mittags, als noch bie ©tunbe ber SlrbeitSraft

nidjt borüber toar, mit einem 3J?ate ihre heftigen

SBetoegungcn gefeben.
<

@3 tonnte ein ©ienenftidb fein; benn jener

^eibeftridb ift boHer Junten. Unb bie föftlicben

©löcflein ber Slnbronteba läuten fdbon, auch bie

(Srifa beginnt heimlich ju blühen -r- biel früher

als in anberen Sabren — ber $rübling ift hier

Soeben früher gefommen bieSmal.

©ine bange Stbnung trieb ißer ©egelfen auä

bem £aufe, hinüber ju Senaten.

$>a fanb er fte jitternb unb tobbleid). Unb

bie Otter erfdjlagen im ©anbe.
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2)n3 SJMbcfyen faß im ^eiberieb unb mar habet,

bett fetymarjen ©trumpf mit meljenben £änben

öom 93eine ju giepert.

©ie mar in ben roten Seberpantoffeln gegangen!

Unb fdjteierbünne ©trumpfe an! $>enn bie ©tut

biefeö HKittfommerS flimmert über bem Sanbe.

$)id)t über iljrem Änödjel Ijing ein SEropfen

mm
$)er Sefjrer §at fict) in ben ©anb gefniet, bie

Sföunbe auögefogen, tjat einen ©cfjnitt mit feinem

Sfteffer getan unb fie ftar! §um 931uten gebracht

Unterbunben f)at er ben über ber ©teile

beä SiffeS unb Ijat Senaten auf feinen Firmen

in ba£ £auä iljreä SBaterä getragen.
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Ss ift alle ©efaf)r borüber. Sine geringe

©efcfymulfi beS Öeineö ift eingetreten am 9?acf)*

mittag, ift aber nitfjt über baS ßnie f)inauf*

gegangen. 3e^t fjat fte fid^ oertoren, unb Senate

arbeitet fdjon mieber im |>aufe.

Renatens ®an!barfeit unb ßiebe $u biefem

SRanne ift grenzenlos — nidjt erft feit fjeute.

Äber fyeute ift eS ganj offenbar gemorben.

* *

SS ift gut, baff ber Se^rer fetbft feine

„©djutmeisfyeit" auf baS 2eben anmenben fonnte.

Unb baff er eS gerabe mar, ber bei bem erften

gatte biefer Slrt jurn Reifer mürbe!

©o tonnte er allen au cf) barin mieber ein

Sorbilb fein.

©ein SRutjrn ftra^It jum ©egen feines SlmteS

unb ber ganzen ©emeinbe in immer fetterem

Sichte.

* *
*
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Senate (Gregor ljat eine unfacf)Hd)e Abneigung

gegen ©djtangen. ©ie Ijat bie Otter im ©anbe

liegen fefyen, bicf)t bor iljrem leisten ißantoffel,

unb f>at eine 3eülang feie Qebannt auf fie f)in*

geflaut. $>ann ljat bie ©erlange langfam ben

Stopf gehoben, aber Senate bat bodb nietet fließen

tönnen. Sn ber Erinnerung an baS Eebot

©egetfenö, Slreu^ottern ju töten, mo man fie

finbet, ift fie — e§er faffungätoS ate mutig —
mit beiben $üjjen auf ba3 Eeftürm gefprungen

. . . mit beiben $üjjen!

©o t)at fie bie SBirfung beS ©prungeg nidE)t

beredten tönnen, unb bie ©dEjlange bat gebiffen.

5tuf ber Snnenfeite über bem redeten gufj. SD?it

bem Unten |at Senate fie ertreten . .

.

Erft nad)bem bie Eefabr borüber gefoefen,

ift fie jur Stiarfjeit barüber gelangt mie alles ge*

tommen.

Unb toeit i^r £>er§ immer fdt)on gittert, rnenn

bon ©drangen gerebet mirb, fo btüfjt eS nun für

ißer ©egetfen in breifaetjem Elücf.

* *
*

©ie fprec^en ^ier faum bon ettoaS anberem

als bon ber ©efaljr, in ber Senate Eregor ge»

fdfpbebt bat; unb bon $ßer ©egelfenS $at.
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3Bie immer in folgen fallen, machen fie bic

©efabr heftiger unb fe|en bie Xat beg Sebrerg

burd) ein SßergröBerunggglag.

©djäbfidj ift feind öon beiben.

©g ifi aud) Seben in unfere jungen gefommen:

mit Änüppeln bewaffnet gieren fie aug, orbent-

lid) bel)oIäfc§uf)t an ben güfien, unb erfragen

Äreujottern.

©eftern haben fteben Knaben breiunbjloan^ig

erbeutet, ©elbft bie Steinen wollen mit, unb bie

‘DWbdjen — bag bflt ber Seljrer berboten. Unb

mit ben Sc^tangentötem ift er fetber gegangen.

* *
*

gien üßagretjen Ijat beute mit 3J?aria 2erj

über SRenatenS Unglücf gerebet.

9Ragretjen bat mir bag ©efprädj mit großer

Seb^aftig!eit berietet unb bat gemeint: eg Ijätte

ibr gefc^ienen, alg hätte 2J?aria lieber gefeben,

bag mit ber Otter Wäre if>r gefdjeben; benn bann «

hätte ber Sebrer fie auf feinen Ernten nad)

$aufe getragen . .

.

gaft töricht finb foldje ©ebanten.

Stber $ien 9J?agretjen bat fd^arfe STugen, unb

wie bie ®inge nun einmal liegen . .

.

ßaum bat Sftagretjen bie eine (Sache auf bem
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richtigen ©eteije, fo möchte fie bei ber anbern

aud) fdtjon Wieber Reifen! Unb boc^ ift eS nur

ifjre tüchtige Slrt, btc ftetö Umfdt)au ^alt, bafc fte

©egen bringe.

„grau £otften,“ f)ab’ idj gu il)r gejagt, „ba

laffcn ©ie mal ifjre ginger baoon! Sei 2ür

Sotten war baS etwas attbercS; unb mit bent

finb ©ie nod) nidjt fertig!"

„Sted) lange nid),“ fjat fie geantwortet; „benn

bat iS een öertraeften galt, un be geif)t irft an!“

3f>re |)änbe unb il)r £erg Werben gu tun

ljaben genug.

* *

Stein, fertig ift fte nod) lange nidjt! ®enn

gien SDtegretjen Ijat mit £ötje Sidtjujen unb

Stteit ^»otften ifjre liebe Stet, ef)e fie brüben auf

bem |>ofe ridjtig anfaffen fann.

Jpeute morgen ift fie fefjon mit ber ©onne

bagewefen, „benn bie Sage finb fonft gu !urg

für mict)," fjat fie gejagt, „unb ©ie bürfen mid)

baS nidf) für übet Ratten, £err! gdE) fjabe bie

gange Stedjt förfötfd) t)au3t)atten müffen, aber

nidt) atS eine, bie §odt)geit ridjtet; benn baS

rnadjen fie ja brüben auf bem £ofe — fonbern

atä fo ein Wifber Sractje, ber einen ©djafc be-
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macht. ha&e if)n aber orbentlicf) angefpucft,

biefen |)0ppinSgraS!"

„Über Iren reben ©ie fiel) benn fo in§ geuet

in aller $rü§e, ^olften?"

„Sn§ $euer »oll mdj; benn ich bin fcf)on

mieber ein gut ©tüd babon," tackte fie. „©eben

©ie, man fann ber 2)eern bod) nid) immer am

$ittelbanb Rängen, unb fo bin ich geftern abenb

toatjrfjaftig eingeflafen. ©ie ift noch ein biifchen

hinauf gemefen. 2Benn bie Uhr Mitternacht

flögt, benn mach i<h immer auf; ba3 ift ein be*

fonbereö Äennjeid^en ron mir. ©o auch geftern.

Unb ba fyik ich braufjen im bellen Monblicf)t

reben. Mufet bod) mal ein büfcljen hor^en
»

benf ich, benf aber gar nich bran, baff bie 3)eern

noch nicht in ibrcm ©ette Hegen fönnte . .
.
$u*

erft fyab ich mi^l gemunbert, bafj ich noch ben

SRod anhatte unb bie £aube auf ben paaren . .

.

9Iuf einmal, ich &in f° na¥ Su
’

g ^enfter gegangen,

unb e§ iS einen taghellen Monbenfchein gemefen

in ber 2Belt — auf einmal feh ich braunen —
men meinen ©ie moll? — $)en leibhaftigen Saljo

marftSbauer unb bie $»eern.

„£>err, ich ha& ba iw SGSinfel fo’n alten

Madjanbelftod ftehen, bon bem ich fabeln

ju’S Räuchern gebraucht habe, menn einmal flechte
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Suft ift — bcn SDiadjanbefftocf f)a6 ic§ mir mit*

genommen. Sftidj gum |>auen — tote foHt’ icfj?

?(ber bafj fte bod) gleich einen nötigen SSor*

geftnacf friegten . .

.

„Sittje SBidffjufen — f)ab idj if)n freunMid)

eingelaben — fomm bu bod) mal eben ein büfdjen

’rin, fonft fallt bidj ber falte $au auf bie $acfe,

nn e3 ift unfjeim(td) fo in ber üftadjt $u fielen .

.

SBenn gien 9J?agretjen fagt „unljeimtidj", fo

meint fie bamit immer „fdjäblicf)".

„(Srft f)at er gefügt: e£ mär’ ganj fdjön, unb

idj foUte feinettoegen btofe feine Umftänbe madjen.

„9Iber ba iS er bei mid) fleckt gefahren; benn

idj fjabe ja moljt gemerft, bafj er mid) §u feinem

(Spotte madjt. Unb baf? ber ißoit boH mürbe,

t>at er gemeint: er märe bloß gefommen, Stbfdjieb

ju nehmen bon ber $)eern, inbem id) ifjr ®Iüd

vertreten f)ätte. ®abei ljat er fo fein gefprodjen

als ein $afto§r.

„üftit, benn fßnnen mir ja ben 5Ibfdfjieb ein

büfdjen in bie Sänge jiefjen; unb bielteidjt ljat

er audj gebadet, bajj idj an bie $)eern fomrne,

meit idj ben 9J?ad)anbelftoc£ inS $euer f°’n Büfdjen

gefmungen Ijabe — er ift alfo ’reingefommen, id)

meijj nicfjt, ob in ein richtiges SBorgefü^t, maä

if)m nu paffieren foEte.
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„Sütje ©idfjufen, ^ab’ \ü) §u it)m gefagt, bu

fjaft ein eidljeneS Srett borm Kopf, benn fonft

fjätteft bu meinen Srief berftanben. Diu mujj

id(j aber beutfdj reben mit bidj . .

.

,,3d) tbill «Sie baS nidl) alleö er^len, £err,

benn idj ^abe bie (SrfenntniS, ich bin ju i|m nicfj

immer gemefen, mie eS bie SDiobe miß. Dlber

meinen Sie nicf) auch: ,2BaS en Sroien iS, inöt

aS en Smten freien?
1 Unb idl) fyabt if)m ba ’n

orbentlichen $rog bolIgemadEjt unb §ab immer

mit baS $Diad)anbell)ol$ baju auf ben SCifdj ge»

flogen, miffen Sie, wie auf bie grofje Xrommel

bei’S ÜDiilitär, unb |abe ifjm ben äftarfcf) ge»

trommelt Unb toenn er nad) Suft gefnqppt Ijat,

fo fyab id) immer ftärfer getrommelt, unb bie

2>eern f)at bajmifd^en gefd^rien — eS iS eine

richtige Diadjtmufif gemefen. Slber eS hat geholfen

als ein SRabifolmitteL 9iun er baS eingenommen

hat, mufj er genug haben! ßulefct hat er gefagt

— er hat baS mieber fo fein gefprodjen als mär’

er einen red)t neumobif^en äßinfc^en: ,3cf) banf

bich auch fd)ön, Sßitme £>olften,‘ hat er gefagt,

,bafs bu bid} t)aft in biefer SßadEjt oon achter be-

feren laffen! Unb ba mufj ich fagen, Xrina

Dienten unb bie alte Sotten feljen, oon biefer

Seite betrachtet, neben l>ich auS als bie beiben
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(SrjtttgeL Unb eg ig blofj eine gemeine 9lbgunft

üon bidj, bie bu gegen mich t)aft unb meifjt ntc^

mol, morum! $)u brauchft gar nicht jo ju

trommeln! 4

hat er gejagt, ,ich geh jd)ort bon jelber.
4

$)ann hat er ber ®eern bie £anb gegeben unb

gejagt
:
,3Benn bid)’g mal fledtjt geljt bei ber alten

£>oljien, benn meifjt bu ja, mo id) ju finben

bin. .

„Sftee, fo’n nieberträdhtigen Äerl, £err! Sßenn’g

i^r mal fleckt geht, fo geht’g ihr bocf) hunbertmal

beffer alg bei bir, bu . . . bu!

„3dj tuiH ©ie nid) fagen, mag ich ihm hab

für Drbeng un ©^renjeid^en angehängt, aber bag

fann ich ©ie jagen: bie Otter ^ab ich fejt bei

bem ßopp gelriegt unb hab’ atleg aug meinem

bergen ’rauggejmijjen nad) ihm, jo alg fid) bie

Sungeng im SBinter mal oer^ageln mit ©nee-

bäHen. (Sine richtige ©lacht hab id) gejlagen um

Mitternacht mie eine Ärieggfurie.

„5)a hat er gemerft, bafj jeine guten $eiten

oon ihm gegangen finb, unb er ijt fortgejogen

alg ber ©tord) im £erbjt.

„2Beil ich nun einmal bei’g 2lugfeljren ge*

toejen bin, hQb i<h noch ein Teilchen mit ber

$eern gerebet. ©oldh ein ^Ibjdhiebneljmen fennen

mir ja moH . . . $>enfen' ©ie nicht, bafj ich aud)
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mal jung gewefen bin? Unb eine feine $eem

bin icfj gewefen! 3dj Weif), bic Sliunen blühen

am fdf)önften im grüljjal)r, unb ba foH man fte

auch pflürfen. 3d) f)ätte mir beibe ülugen gu-

gehalten unb f)ätte nij nic^ feljen mögen, wenn

Sidljufen nid) fo eine miferablicfjte ©orte Wäre.

Renten ©ie etwa, idj Ijätte mic§ auf Siir Sölten

oerfeffen? Slber fo eine 3ugenb fjat feinen

Serftanb in fid) unb rofjrt benn als ber Fimmel

beim Sßotfenbrucfy, wenn ifjr bie Vernunft fofl

in 9fiid)tigfeit gebraut Werben. SBie id) Sraut

gewefen bin, bin id) beö ÜlbenbS immer mit ©ingen

unb pfeifen gu Sette gegangen, unb — inbem

icf) ÜD?agb war bei Sauer Surf)op’n in Pennig-

büttel — fo Ijab icf) am Sag ben ÜDZift geftreut

auf feinen Slder, ba§ ber f)at auSgefef)en als

eine famtene $)ede. §lber bie 5)eern fann mit if)r

®lüd
#
un ©eligfeit gar nidj redjt guwege fommen.

w«Ru iS bat ja Wolf wie bei ’nem güfan,

baS gtirn erften 2JMe öörfpannt iS — barfft nid)

gu toiet auffaben unb nid) mit bie Peitfdje um

bie Dfjren fuchteln! 2)arum fajj icf) aud) fadjte

gu bei ber ®eern.

„Un f)eut morgen will id) audj gleich mal

gu Sür Sölten laufen unb ifjm fagen: ,Sür

Sölten/ Will id) fagen, ,bu bift nu mit if)r auf-

Digitized by Googl



256

gegangen, nun mufjt bu auc§ bic gaf)ne ’rauä*

ftecfen ju’8 93obenlod) unb mufjt nid) im Sumpf

fielen als einen üerbroffenen gM*^rc^er! $)enn

fo ein 9JMbdjen toill einen Sebenbigeit, toeijjt bu!

Unb baß fie fic§ ben Smaf an bid) ein büfdjen

uerborben Ijat, baS mufjt bu if)r nic^ for übel

galten.
4

„3a, baS will idj iljm fagen, unb will if)n mal

en büfdjen aufbügeln, bajj mieber en Sonntags*

menfdjen auS if)nt wirb. 58iS jeßt Ijat er immer

auSgefefjen als bie teuere $eit — Stunftftücf, roemt

iljm bie SdjwiegerfÖ^ne— id) müfjt fagen: Swien*

föfjne — feine öuttermild) mit ber 9JZiftgabel

effen!"
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20. Suli

Die pilje Beginnen $u toadljfen in ben Mooren

unb in ber §eibe: Pfifferlinge, ©teinpilje, 9iot-

föf)fe unb SBirfenpilge.

Die Öeute laffen fie fielen.

<§& ift niel 2trmut in biefem Sßinlel Deutfcfy«

lanbä, aber fie ift nicl)t ftar! genug, bie 2Kcnfdjen

ju biefem 9?al)rung3mittel ^injufö^ren, ba3 it)nen

bie »übe ©djofle auS rollen $änben teilet.

Der ßetjrer f)ält beö^alb bie «Schule fefct oft

braunen unter bem blauen £eibef)immel, le^rt

bie ftinber bie pilje fennen, fcf)neiben, äuric^ten,

braten unb effen; benn ef)e fie nic^t ©efcljmacf

an einer ©adje gefunben l)aben, geljt fie iljnen

nic^t ein. Der 28eg burdj ben SWunb, „burd)

ba3 rote ®äfjd)en
u

, ift ber fürjefte unb fidjerfte.

©eftern fab) idf) auf griect)8 bajj bie

SDiäbdjen bie ©djmämme pu|ten. Die Sungen

fd£)nitten fie.

©o f)at aucf) SUtaria ifjr Deil ju tun um bie

JHnber — ba3 toirb fie nocf) froher machen.

3dl) f)abe fie fo lange nidjt mef)r ladjen fefjem

SJlaj ®ei6lfr, ®a3 fceibejaijr. 17
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30. Suti

©g ift alleg borüber— : bie $age ber baftigen

Vorbereitungen für bie beiben §ocb$eiten Ratten

gfügel roie bie ©turmbögef unb ftroffen babin afg

trügen fie ben Sttorgentoinb unter ben ©cbmingen.

Sßie eg bei ben ^»o^eiten auggefeben bat?

JEBer !önnte in anberer $eit babon miffen tooHen?

©8 finb feine mit atten ©rauchen getoefen, unb

auch feine mit alter greube.

®ie ißaare maren bie feftfamften, bie je ficb

uereinigt haben. Stiebt äußerlich- ©g mag baber

fommen, bafi man biefe ßeute fennt big auf jebe

Regung in ihren $erjen.

©g mar febr fomifdj anjufeben, mie ber ©Sagen

mit ßür ©oltenö beiben ©raunen am borgen

nach bem ^otfjjeitgtage beg ©rbbümefg über bie

§eibe mahlte unb bor bem SBiebebopfnefte ber

fueren Safe hielt: £rina SRenfen, bie jüngere, unb

ber ©rbbümel im ©räutigamgftaate ftiegen beraug

unb jogen ein an ber «Stätte ibreg fünftigen

SBirfeng!

ßür Soften faß auf bem ©oefe unb bat ben

neuen <S<f)mager gefahren, ©r bat feiner ©dbmefter
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auch biefe (S^re noch angetan unb hätte fie ge-

fahren, menngleidj bet 9fegen nicht in (Strömen

burd) ben nebelgrauen SRorgen geräufelt märe.

Sßeil nun eine junge £rina SRenfen in ber

^>ütte ift, fo fcheint’S, als märe ein ftiftfehmeigen«

beS Übereinfontmen bon ben HRenfcfjen getroffen

morben: ber ÜRame fuere Safe für bie biefe Xrina

ift ftänbig gemorben.

®ie mar bie michtigfte $J3erfon an beiben

Hoheiten — menigfienS nach ^rer Meinung.

Sie fah aus mie ber aufgehenbe ©oHmonb —
jener, ber fo bunfelrot unb fürbiSrunb auS beit

Kämpfen beS Horizontes herauffc£)mimmt. Unb

fah aus, als heiratete fie fefber.

$u bem ©htentage SXteit HolftenS ift fte

ungelaben erfreuen, im gleichen Aufzuge, mie

am Sonntage banach — fie betrachtete bie erfte

Hochzeit als Hauptprobe.

$>aj3 fie Haar unb ©ruft mit meinen Stern-

blumen gefchmücft hatte, mar einfach, menngleicp

nicht recht beutfam in biefem $alle.

Sei ber erften geier mar’S ftill — faft ju

ftiH für einen Xag, an bem fid} jufammen-

geben fürs Seben. ©S.muchS ba ju menig Hoff-

nung jmifchen ben Sttenfchen; unb eS mar ein

<$aft unter ihnen, ber fafj neben Sür holten mit

17 *
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weiten klugen unb einem berprmten SJfunbe.

tiefer ®aft hat nicht ein einjigmal gelacht wäh-

renb ber ganzen $eit unb fajj fo bic^t neben bem

Sauer, bafo i^n bieder nicht eine Minute Oer-

geffen !onnte.

Sur Sölten ift aber bennoch ein anberer ge-

worben.

(Sr ftnnt nicht immer, fonbern er rebet auch

manchmal, Wiewohl er fich nicht leicht in bie neue

SHofle beg $ahnenträgerg finben fann, ju bem

ihn gien HKagretjen augerfehen hat-

sch will über biefe ^od^eiten aber auch beg*

halb nidjtg fcljreiben, Weil eg Sage finb, in benen

bie 2Jlenfcf)en geierfleiber tragen. <3ie finb bann

nicht fie felber. (Srft wenn bie SÖSerfelgeit wieber

in ihre Siebte eingefe^t ift, werben fte if)r rich-

tigeg @efict)t jeigen.

®ann ift bie ©tunbe, Oon ihnen ju reben.

Sei ber Jpochjeit beg (Srbbüwelg ift eg fe|r

laut ^ergegangen. <Sie §aben getankt, ba| bie

$>iele gebräunt hat. (Srft im Sichte beg SDtorgeng

braute ber SEÖagen bag neue ißaar über bie |>eibe.

3n ber £)ütte ber fueren Cafe ift Jeine weitere

Seränberung eingetreten, üftur bafj bie jungen

Seute bag Sett ber bieten Xrina überfommen

haben; unb bie fuere Safe fc^läft nun gleich rechts
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neben ber Düre in bem fcfjmaleren Sette bes5

©rbbümelS. Die Säume, bie Drina Stenten in ben

©ot gepflanzt fjatte, finb ftfjon mieber üerräudjert.

ßinfS Uoit ber Dürc fielen bie ßiegen, bar-

äber Raufen bie £üf>ner.

9Me3 mie einft.

9ludj bie trägen, unfreubigen Dage.

Die $ütte pat ja nur einen Staunt.

* *
*

Die ©djulc tjätte audj gefd)loffen merben

muffen, menn nic^t in biefe 3cü bie ©ommer*

ferien fielen, ©in ©efpenft gef)t burd) bie Jütten

auf ber £eibe unb fällt bie SHnber an: baä

©cfjarlad). ©ie liegen faft alle franf barnieber.

@ingefd)leppt ift e3 morben burc^ eine neu»

äugemanberte gamilie, beren jüngfteö 5Hnb auf

ber Steife baöon befallen mürbe.

3n Deden gebüßt paben fie ba3 kleine am

Dage iper Slnfunft unter freiem Fimmel ge-

bettet. QsS fieberte ftarf, unb bie ßeute fjaben ip

neues £auö bezogen, nur um baS Äraitfe unter

Dadj gu bringen. Das Dadj ift nod) gar niep

fertig aufgebedt.

Das |>au3 ift bem (Gregors ant näd)ften,

bie gelber grenzen aneinanber.
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9hm liegen alle brei Äinber an ber ^etm»

tucKfc^en Seuche barnieber, unb bie (Sltern märten

nocf) auf il)ren £au0rat. ®et Sater ift unter*

roegö Sielj ju taufen unb Slcfergeräte. 2)ie ÜDhitter

mödfjte fyunbert ^>änbe l)aben, ba0 £auä öoflenbS

ju bereiten.

SBeil $riedt) ßerj Ijeute eine neue 9J?agb an

«Stelle 5lleit £olften3 betommen tjat, fo ift Stoma

mieber freier gemorben — eö liegt fo Oiel auf

btefen jungen Schultern, unb e0 ift eine fo ernfte

93efinnlic§feit in äftariaS SBefen, bafj id) fürste:

toenn ba nicf)t halb eine flnberung ber $)inge

eintritt, mirb e§ mit bem SOiäbrljen äfjnlidf) geljen

mie mit ßür Sölten.

* *
.

*

®ie (Sfnbemie aud) einige ber 2)iencnben

ergriffen. @0 ift grofje Ü)?ot in ben Jütten unb

ift, als ob ba0 Sdjicffal fdjeel auf bieä freubige

9Bad)0tum fäl)e.

Senate ©regor ift mit Ipinnert bem ©regoriu«

unb feiner Sd^toefter fdjon üor jmei SBod^en in

if>re ^eirnat gereift, um bort mit ben fönbern

ju märten, biä bie £age über ber §eibe miebet

blühen.

9??aria ift gu ber neuen ftamilie gegangen,
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in ber bie brci ftinber am tjeftigften bon bet

<Seud)e gerüttelt merben.

£eute tjiefj e3, ba8 ältefte, ein Mäbdjen bon

jttjölf Sauren, fei geftorben.

2tte ber ßeljrer auf biefe Sfacfjridjt in ba8

$au3 eilte, fanb er ba3 Stinb nodj am Seben.

®a8 gieber raft mit großer ^eftigfeit burdj

biefen jungen Seib; ba$ $binb fingt in feiner

Äranfljeit unb f)at ©rfdjeinungen. ®ie (SItern

finb Ijeute beibe nad) Bremen gefahren mit bem

®efd)irr, um iljren $au8rat ju f)oten. ©ie fönnen

erft im Morgengrauen toieber 5uröcf fein. @8

maltet ein trauriges ©efdjid über biefen Menfdjen.

Maria ßerj ift iljnen eine Helferin in iljrer

großen Sßot

l
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©egen EJfttternadjt.

Um £et)n Uljr ift ißer ©egetfen einen ©prung

£u mir in bie §ütte getommen; er ift foft bie gan^e

le^te üftadjt untertuegö getoefen, um ben Qdtern

[einer erfranften ©cfjutfinber SKat, Jroft unb

§üfe £U bringen, Sftun f)at er gegen Slbenb ben

ßuftanb beS jtuöIfjcUjrigen ÜtRäbdjeng erfannt,

bei bem üDZaria 2erj in ^Ibiüefen^eit ber Sltern

SBadje tjält. Jie Butter märe nidjt untertoegS,

toenn fie bie ©efatjr geahnt Ijätte, in ber ba3

Äinb fdjtoebt. (£8 ift fjeute ber neunte Jag, unb

nod) in biefer Üftacf)t mufj e3 fidf) entfdfjeiben, ob

ba8 günglein ber Söage nadt) bem Seben ober

nact) bem Jobe fdjtägt.

5ßer ©egetfen ift üoEer ©etounberung für

bie SRutje unb Umfidjt, mit ber bie junge 9J?aria

auf ifjrem fdjtueren Sßoften ftet)t.

®r fyat micf) gebeten, an baö 3renfter feined

©dEjlafjimmerS £U Hopfen, fobalb 9flaria brüben

in bem $eibefjaufe baö Sidjt auf ba3 Jenfterbrett

ftellt. $5a$ foD bem Sefjrer fagen, bajj fie nadj

itjm rufe.
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3dE) felbft f)abe immer fefyt toenig ©djtaf;

biefer SSoljltätcr ber Sugenb fcfyeint e§ mit bem

Sllter nidjt me^r fo genau gu nehmen; benn er

toeijj: bie 3c*t ^cr einigen 9iuf>e ift nafje, bie

bann für eine £>anbboH burdfmadjter 9Jäcf)te ent*

fc^äbigL

3n biefer Sftadjt ift ein tounberbofleS 9D?onb-

in ber SSelt, ba3 bie |>eibc gu einem Hingen«

ben ÜÜiärdjen macl)t.

©onft um biefe 3e^ toaren alle Üttenfdjen

fcfjlafen, unb nur mein einfameä ßidjt brannte.

$eute finb in bem blauen ßeudj)ten, ba3 feinen

©fang über bie Söeiten taut, bie roten Xupfen

ber erhellten genfter an ben Ärantenftuben. ©ic

finb f)ingetupft in biefe ßanbfdjaft toie tropfen

ölutS.

*3dE) lefe 9lbalbert ©tifterö „^eibeborf" unb

fdjaue manchmal fjinüber nacf) bem ^enfter, ob ic£)

WariaS 9?uf ber Sftot itad) ißer ©egetfen öerne^me.

3dE) gebe bie gange Literatur ber testen breifeig

3a|re beS neungefynten SaljrljunbertS Ijin, um biefe

fcf)licf)te, !öftlkf)e ©rgälflung ©tifterö.

* *

9J?eine alte ©tanbuljr, bie ein @rbe meiner

Sßortoeferin ift, fjatte bie SD^itternac^t gefcijlagen,
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ba erfdjieit an bem genfter, hinter bem Sftatia

Sctj toadjt, bie Sampc.

(£§ fd^cint eine $otentoad)t gu »erben.

Sd) bin burct) baö ru^eboHe Seud^ten bet

4peibe gekritten unb ^abe ben Sekret gerufen.

@r ift fjinüber ju 9J?aria.

3dj toiU gegen borgen aud) nad^fc^auen.

$)er Xob ^at an biefc SBege über bie $eibe

ftcfj geluß^nt, bie er fo lange toergeffen Ijatte, ehe idb

fant. „@3 ift fo, als Ijättet 3br itjn ^ereingefü|rt/'

bat ©regor ber Sßeife einmal gu mir gefagt. Sftcin,

ich bin ibm na^gegangen; benn er fajj fdjon bei

jeba Sßenfen am ©ett, als idj jum erftenmal

in bie |>ütte trat, bie nun mein ift

„Sdj benfe, ich tjabe babei geholfen, bem

Seben bie 2Bege in bie SBinfel ju meifen," hob’

idh äu ©tegor gefagt
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3n ber borgen frülje beS 31. 3uli.

$aS ift ein .föftlicf)er ©ommermorgen, OoHer

Tauglang unb ©onnenglücf!

(Sä ift mir, als muffe er mächtig genug fein,

alle $üren gu biefen Äranfenftuben gu öffnen

unb mit ber ©iegfjaftigleit feines ßeudjtenS l)in*

burdjgurufen: „©teilet auf unb manbelt!“

3^ Ijabe bie gröjjte greube meines ßebenS

gehabt, als bie erften ©tragen biefeS Borgens

bie (Srbe trafen.

SBeil icf) ben 2ef)rer gebeten Ijatte, bafj er mir

5htnbe brädjte bon bem <Stanbe ber ®inge bruben,

, fobalb bie Slot am größten fei, f)abe icfj bodf

einige Stunben gefdjlafen. (Sin tiefer beglücfenber

Schlaf, als märe er gemeint gemefen burcf) meines

3)i<$terS über bie äflaßen IjertlidjeS SBerl.

$IS idj ermatte, maren bie Sinter auSgetan

in ben <peibeljäufern, unb ber 3J?onb Ijing als

eine matte (Scheibe am £>immel: er Ijatte all feinen

©lang ber (Srbe gegeben in biefer lidjtfeligen

Sfadjt. (SS §ing an Kräutern unb £>almen Ijetl

*
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unb blanf unb fo fcl)ön, bafj man ftd) freute,

mit ben ©chuhen baran ju ftreifen.

Sn bem neuen £aufe traf ict) baS ©tticf:

^Ser ©egelfen unb Stfaria Serg |aben fidf über

baS tobfranfe $inb ^intneg bie £änbe gereift ju

bem SBerfpredjen fürs Seben.

O bu liebe gtücflidje Sugenb!

0 bu hmuberlicfyeS gebanfenöoüeS ©cf}icffan

©te Ratten mich fommen fehen unb traten

$anb in $anb in bie £üre beS £aufeS, unb

bie erften ©trauten ber Sftorgenfonne rannen

über ttjre heilige f5rett^e*

©o bin ich ber erfte gemefen, ber ihnen bie

|)änbe gerüttelt f)at! Söenn boct) meine SBünfdje

an biefen beiben fich erfüllen möchten.

®aS ift etmaS! in gemetttfamer ©orge unb

Xreue um frembe 27ienfcf)en ftd) finben; in gemein-

famer ^ci^atmenber 5Rot 5ufammen§ufte§en unb

biefe Sftot ju ftnbern; in junger frohgemuter Sfraft

ben £ob fommen $u fef)en unb ihm ben ©<f)ritt

^u mehren, menn er in feiner blöben Straft ben

fnochigen $ufc auf e^ne
i
un8e 9Kenfd)enbtume

fefcett miH — baS ift etmaS!

Unb mir fpradjen guerft öom Xobe — ich unb

biefe feligen ÜKenfchen!

(SS ift falfd}, menn bie Äimftler für ihn einen
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anberen bilblidjeit 5luSbrud finbeit Wollen als

ben beS garten $nod)enmanneS mit StunbenglaS

unb ^type. $)ieS SSilb ift burdj bie 3taf)rf)unberte

geworben unb trifft am fidtjerfien. 933aS man mit

einer fünften weiblichen ©eftalt anfangen will,

ber man 2ftot)n burd> baS £>aar gefc^Iungen hat,

berftehe id) nicht 9J?it f olc^eit ©rfinbungen be=

weift bie $unft unferer 3eit am beutlic^ften. Wie

toeit fie fid) entfernt hat bon bem fd)lid)ten ©m|?=

finben ber natürlichen beutfdjen $lrt. (Solange

eS noch hc*Bt *$unft ift bie $>arftellung eines

StüdeS 2Birflid)feit, gefehen burch eine 3nbibi«

bualitüt" — fo lange werben Wir nach bem
ie

*

Weiligen ©efchmade fdjaffen, ber fo wanbelbar

ift wie bie ülftobe. Unb Wir werben nicht imftanbe

fein, SBerte bon ®auer ju münjen. ©S ift eine

Narrheit, ben ©runbfajj bon ber „$>arfteHung

ber SBirllichleit" Weiterreben §u Reifen ! Slber eS

gefleht bennodh, ohne ü>n fange äu Prüfen.

SSenn mich einer fragt: was 5hmft ift, wenn

nicht jenes? fo will id) ihm antworten: Äunft

ift bie $)arftellung beS ©wigen in ber 2öirflid)feit

Ober meint ihr, Wir ftünben heute erfchauernb

in Schönheit bor ber Äunft ber ©riechen, wenn

biefe ber 2Birflid)feit in ber SBergänglichfeü ihrer

Sage jum ÜluSbrude geholfen hätten?
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$>aä (Smige ju fef)en, ftnb bie 9lugen ber Un-

berufenen §u fdhtoad). Unb menn nur bie fdjaffen

mürben, bie bieö (Smige flauen, fo märe bie Äunft

Oom $)ilettanti3mu$ erlöft; unb biefer mürbe tu

feine ©rennen jurüdgemiefen merben: alä ein

Hausmittel ju bienen gegen bie Sangemeile.

(Sin neuer üDiorgen bräd) an für bie SD7enf^^eit.

# *

2113 fßer Segelten in bie Äranfenftube trat,

fdjliefen bie groei jüngften Äinber. $5a8 britte

lag ^atbaufgeric|tet in SJiariaS 2lrm, ^atte bie

5lugen toeit offen unb fai) mit ben ^ei^gtänjenben

(Sternen hinein in bie anbere SBelt. 2)er 9J2unb

rebete gieberbinge. 2)ie haften £änbe griffen in

bie ßuft, als moUten fie mit ben (Sngetn fielen.

Unb bie öerfengten Sippen fcfylürften gierig ben

füllen Xranf, ben ihnen ÜD2aria3 £anb bot.

Sie trägt bie Scheitel jefct in fanften Sogen

tief in bie Stirne, meii fie Segelten fo einmal

fef)r gefallen hat, unb fie fief)t aus mie eine ber

grauen auf ben Silbern auä bem Seben beS

großen ®idjter8 öon üftajareth.

SBie ber Sekret bie Xobeänot fah, tauchte er

ein Säten in baS falte SSaffer be3 $eibegraben3;

benn biefe Sommernächte finb nach bem tagelangen
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Siegen Don ftarfer Stuhle,
’ unb e$ ift ein f>eim*

Iidjeä ©Rinnen bet Siebei barin. Äber nid^t

©dreier teeren tjinburcf), fonbern feine $äben,

toie baS ©am Don einet ©pule, auf ber ©eibe

gefponnen toirb.

Unb in ba3 quetlnaffe Xucf) f)aben fie bie

glü^enben Siöte beä $inbe3teibe£ eingefdjlungen

unb gebettet ju einem tiefen ©d)lummer. $>er

ift über ba3 brennenbe ^>erj gelommen unb f)at

bie tyeijjen $euer gebämpft

2öenn idj eingetreten märe in bie$ |>au3 unb

t)ätte baS meifee Sälen über bem SDiäbdjen gefe§en,

fo f)ätte id) benlen müffen: e$ ift geftorben.

Slber idj l>atte in bie oier Äugen geflaut,

bie mir braufjen entgegenfamen, unb biefe Äugen

Ratten bem $obe iticf)t inS Äntlifc gefetjen. ©oldje

Äugen fe|en anberö auä; benn ba3 3e^en bt$

Xobeä ift ber ©djted.

©8 ift ber Xag, it)r Seute, machet auf! ©3

ift Xag, bu franleä Slinb, road) auf! Än ber

Söenbe biefer SDütternadjt ftanb bein Seben auf

beS SJtefferS ©djneibe. ©3 ift alles oorüber, maS

Ängft unb ©djreden aufge^en läfjt, unb maS

unter bem Sälen atmet, ift baS fiegenbe Seben!

3cf| bin nicfyt lange in bem £aufe geblieben,

äöie id) jurüdfe^rte unb gegen Söeften flaute,
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jaf) id) ben 233agen be& neuen Säuern bocfjbelaben

burdj ben roudjenben borgen rollen. ©in müh*

fameg Sormärtglommen! llnb mir mar, her

5£)am£f in ber grübe müffe auffteigen aug ben

Seibern biefer Ipferbe unb müffe rauben aug

ihren roten fc^naufenben Üftüftem — fo fab id)

ihre blanfen Seiber in ben Kummeten liegen.

Oben auf bem SSagen aber ftanb aufrecht

bie üftutter unb bob ben 9lrm, als fie einen

SÄenfcben in ber gerne erfannte.

3$ banb ein $ud) an einen SBeibenftocf unb

lieft eg fdjmingen burcb bag ©olb beg jungen

£ageg.

@g ift greube in feinem gluge gemefen, unb

bag bange |)erj ber Sttutter bat oerftanben, mag

icb ihm fagen moüte.

*
*

®g ift immer noch au biefem SÜZorgen!

grau $otften ift bagemefen — fie läftt eg fic^

nicht nehmen, auch jefct ihre Arbeit um mich ju tun,

mäbrenb fie nicht mehr in ihrer £ütte mobnt. @ie

hilft bem Sauer üom üftoorbofe bie gähne ^iffen.

Ob fie nicht für immer brüben mohnen moüte?

hab’ ich f^ gefragt. 2lber fie hat mit beiben

£änben abgemehrt menn bag einmal fei,
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bann märe eine ©orge bapeim auf bem §ofe,

bie alle £efligfeit auSgelöfcpt pätte. ©iefe $eit

tpünfc^t fte nie.

* * *

2Bie icp mieber allein mar, bin icp in ©ebanleu

ben 2Beg ein ©tüd rüdmättö gegangen, auf beffen

3ftitte $er ©egelfen unb Sflaria ftcp gefunben paben.

Sin biefem Sßege fielen Diele ©teine — üftar!*

unb aucp ißrüffteine. Unb an jebem paben fiep

biefe beiben jungen äftenfcpen tapfer gezeigt, treu

unb ftarf. ©ie paben an jebem' eine geit ge=

raftet unb paben fiep in bie Slugen gefepen babei.

SßaS fte fapen, mar flare tüchtige SIrt.

üftaria ift Dor einem Sapre nocp ein ‘Üage*

löpnerfinb gemefen, üerforgt unb Dermüpt.

Slucp bieö neue Sapr ift ©orge gemefen für

fie — eS pat ja ben Zob an ber einen £anb

geführt unb pat ipr Diele -Kitte be£ ^erjenä unb

Dertuacpte Käcpte gebracht.

Slber in biefen feuern ift alles ©olb aus bem

©belebe ipreS $erjenS perauSgefcpmoläen.

Scp pabe nie in meinem Sebett gefepen, bafj

Stoei bie £änbe fiep gereicht patten, bie einanber

mürbiger gemefen mären.

* *
*

Süll «eitler. Sa* $eibeja$r. lg
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Unb Senate ©regor?

3cb weife nicht, ob fic ba« getragen hätte,

wenn eS ihr gegeben Wäre, wie ber Frühling

noch über ber §e\Je lag.

97un ift fie freilich an bem Äleinen grofj ge*

worben, unb fie banft ißer «Segelten . . . nicht

ihre ©oben, nicht ihre Schönheit, nicht itjr reiche«

$er$, nicht ihre {^reubigfeit — aber ba« ©leidj-

mafj aÜ ihrer IBorjüge; benn efjebem war alle«

an ihr Sflafelofigfeit — ba« Sachen unb auch be*

Schmer*.
* *

#

Draujjen gehen fie je^t öorüber — iföaria

unb ber Sehrer.

Sie bat ibrcn ®rm in bem feinen; fie bat

ein graue« flüchte« Süfterfleib an unb eine

fchWarje (Schürfe barüber, bie in $wei Xeilen ihre

Äcbfeln beeft.

3b* Seib ift fo fein unb fcblan!, unb e« ift

ein fo liebliche« Slüben um biefe« äftäbcbeit, wie

ich eg fanfter unb glücffeliger nie gefeben habe.

Kein, fie geben nicht öorüber, fie fommeu

beibe herein . .

.
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SlbenbS am SertobungStage SftariaS.

SSir f)aben nic^t lange miteinanber gerebet

§eute früfy; benn fte mollten $ried) fier^ bie Sot*

fdjaft bringen.

©3 ift befdjloffen morben, an Senate ©regot

noc§ t)eute einen ©rief ju fenben. 3>d) tyabe gegen

Stbenb bie ?tbfcf)Tift biefeS SriefeS befommen unb

fjefte fte in mein Xagebucf).

liebe Senate!

$uerft reben mir öon ber 5franfljeit, bie

immer nocf) at3 ein ©efpenft burd) bie Jütten

fctyteidjt.

®ann reben mir öon einem großen ©tiicfe.

2)ie Äranftjeit. Äomme nod) nicfjt nad)

£>aufe — ber Äinber unb beinetmegen! 'JBir

f)aben in biefer Üftadjt alles ©tenb gefeljen, maS ,

f>eimfud)en fann einen 2J?enfdjen.

©u meifjt: ber Sauer |>an3 9Mjter tjat

neben deines SaterS gelber feinen $of gebaut;

$)u fennft nur ben 9JZann; bor einigen Stagen

ift bie $rau gefommen mit ben brei ßinbern.

£eute nadjt fjaben fie i^ren ^auSrat fjergefaljren,

18 *
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uiib wir höben bte Sad)e gehalten an bem

Säger ber giebernben. $>iefe Sache wäre beinah

eine Xotenwadjt geworben. ©leib, Wo 2>u

bift; benn wir wollen beit ©regoriug unb bie

Heine Äatreen bewahren. $>er Sunge würbe

bie ©djlange üielleicf)t erwürgen mit feinen

Heilten Rauften; befto heftiger fönnte eg über ,

Äatreen tommen.

Maria oertritt $>eine ©teile bei iöater

©regor aufg befte, eg gebricht i|m an nidjtg,

unb er ift öoU fjeüer ^eobe über bag ©ebenen

feineg Serteg. ©ie jietjen fdjon bie gurcf)en

für bie neuen Äoniferenüffanpngen, unb wir

müffen i|n unb feinen fleißigen ©enoffen üon

braufjen jur Mah^eit |oten. Sluf ber neuen

©cf)ule foll eine ©lode angebracht werben, bie

wenigfteng ju Mittag ihren einbringlichen IRuf

ertönen läjjt — bie Menfd)en oergeffen hie*

über ihrer greube an ber Mühe bie Diaft.

Sir finb um Mitternacht beibe bei bem

älteften Mähren 9ticf|terg geWefen — eg war

bie neunte! — unb höben eg bem Stöbe ab»

gerungen. 3u*ei?t> toi* f^on &er ©eift

beg Äinbes fiel) Oerbuntelt hot unb ber Vorhang

über bieg junge Seben gu fallen fchien, üon

bem wir nicht wiffen, wag hinter ihm liegt,'
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fd)lugen Wir bie ©terbenbe iit ein naffeg Duc§.

<5g war alä wäre felbft ber 'Job babor §urüd*

gedauert. Unb bag Slinb fd)lief ftd§ fjinburd)

junt ßeben. 1

Dag war abermals eine grofje gemeinfame

greube, bie wir erlebten. Darum fdjteiben

wir Dir aud) beibe; benn wir wollen Ijinfort

eing fein! @ing in ßuft, eing in ßeib, unb

eing in ber großen ^eiligen Arbeit, bie in biefem

^eibeborfe auf ung wartet!

Über bie junge ©djlummernbe fjinWeg fjaben

wir ung bie £aitb gereicht, unb alg eg Dag

Werben wollte über ber £eibe, tjaben wir ung

$um erften 3J?ale in ben Slrmen gelegen unb

fjaben ung ben SSerlobunggfufj gegeben.

Dag erfte SBort, bag Wir banacf) fpradjen,

galt Dir! Der erfte ©ebanfe Dir, Du liebeg

dRäbdjen!

Du fodft bie Dritte fein in unferem Sunbe,

unb Wenn eg möglidj wäre, bafj unfere greunb*

fc^aft nodj inniger fein fann, fo t)ilf ung baju!

SBir reichen Dir aug ber gerne bie £anb

hinüber in Deine fdjöne Heimat unb §u Deinen

alten greunben, unb geloben Dir, Dir treu ju

fein wie ung felber unb unferer Sßflidjt!

©g wartet biel auf ung in biefem neuen
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£anbe, unb alle« ßidjt, maS über biefe Hftenfdjen

fommeit fann, mirb ifjnen bon un3 fommen;

barum: bleibe bei unS; benn eS miü borgen

»erben, unb bie Sftadjt f)at fi<§ geneigt!

$>eine ©lücflidjen

$er unb äftaria.

*
*

3dj meife nictyt, 06 man mit einer ©taf)lfeber

ein jerriffeneS £>erj nät)en tann.

3d) meifj nict)t, ob Xinte ein Äitt tft, bie

©gerben einer gerfdjeHten Hoffnung ju leimen.

Strme Senate! 3 cf) glaube, mir gmeie gehören

ju jenen äftenfdjen, bie bon jebem $)inge immer

nur brei ßipfel §u faffen befommen.
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1. Sluguft.

@8 ift tjcute crft ber ortbcre Xag. Sber nrit

ftttb fjeimlidjeä ungebulbigeS SBartcn. tonn

ja nodj gar fein ©rief ba fein!

©on §eute ab !ommt ber ©riefträger an febem

Xage in bie Jütten auf ber §eibe. SKorgen

fönnte er bie Stnttoort bringen.

Unb trenn nid^t?

/

V
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2. Slugitft.

Senate ©regor f>at nidjt getrieben.
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9lm nädjften £age.

ift aucf) fjeute fein örief bon Senaten

gefommen. 2ftaria ift in ©orge.

Ob Senate jemals prücffesten tt»ivb?



4. ?luguft.

Der ©rief ift ba! 2t t)ab’ if)n abgetrieben

unb fjefte i^n in mein ©uct).

233aS tyer getieft, gefdjic^t unter ber Xeit*

nafjme aller. ©3 toare tön, toenn bieö immer fo

bleiben fönnte. $lber bie 3«t tuirb foId§e liebe CSe*

meinfamleit nidE)t lange ungeftört hefteten laffen.

* *
*

Sieber $er unb Iiebfte SCRaria

!

2t fage nun aucf) „Du" ju Dir, mein

fjreunb unb Seljrer. ©on tjeute ab; benn idj

toiU ©udE) aHeS geloben, toaS 2$t in ©uerem

©rief oon mir geforbert fjabt. 2t tonnte

nidljt fofort treiben; benn — burcfj berregnete

geitfter fann man ftled^t feEjen. Unb toenn

ton — bann ftefjt bie ©rbe in einem Sichte,

baS nicfjt immer ift, ober baS falt ift.

Sßeijjt Du noctj, Heber $reunb $er, — eS

(jat eine 3eü Qegeben, in ^r t ofleS tt
fat> unb alles übertrieben badete. Dir banfe
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ich, baf? bie borüber ift! Unb ich banfc ®tt

noch biet biel mehr — menn bu e§ litteft,

auch mein Seben! $113 füllte nicht ber*

geffen, ift bon ber 2Bunbe, bie mir bie Älinge

deines 2fteffer3 gefchnitten, eine SRarbe ge*

blieben am regten Änöchel.

$ie Sftarbe barf berge^en— mein Sebädf)tni§

ift gut . .

.

3d) befam Suren Sörief abenbS unb fjabe

bie ganje S^ac^t gemeint. SIm anberen Xage

hab’ id) ben ©onnenfchein gehafjt. Slber —

:

„Sßicht meinen, Sftarna!" f)at ber ©regoriuä ge*

rufen, unb Äatreen ift fo traurig gemorben,

baf? fie mir habet geholfen hat.

®aS h°t mach flemadht. 3<f) toiü mir

aüeä bom ^»erjen reben, hab’ idj ba gebaut;

3h* mi|t ja bodj, mie’8 um mich ftef)l, unb

menn id) Such noch etmaä berborgen hatte, fo

füllen Such bon <Stunb an Xüren unb fünfter

an meinem $ergen offenftehen.

Sine bon un$ beiben muhte fich ja bod)

bei bem Sebanfen befchciben, nicht ißer €>egeffen$

SBeib ju merben.

3m Slnfange habe ich Öe9en &kfe ®e'

fd^eibung aufgebäumt unb habe Dualen gelitten,

unfagbar. 2lber id) habe mich felbft befiegt;
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bcmt id) ^abc mir gefagt: ^5er ©egetfen fiat

mir meljr Siebe ermiefen atö icf) bis baf)in ge*

badjt §abe, bajj ein Sftenfd) belli anbern er=*

meifen fönnte . .

.

Unb nun taufen mir bie Xränen bocf)

mieber bie 33aden herunter unb tropfen auf

ba£ Rapier.

SaBt @ud) bitten um etmaS unb gemährt

c£ mir, 3t)r beiben, bie 3f)r fo oiet Ijabt: lajjt

mir bie beiben Stinber! 3d) fetje, fie merben

frot) aneinanber, unb idj glaube, eS ift beffer

für beibe, menn fie ficf) immer tjaben. «Sie

fdjenfen mir jeben Stag neue gruben, unb je

mefjr icf) $pftid)ten gegen fie Ijabe, befto leichter

!omme idj über altes meg, maS 3tjr mir getan

tjabt, 3f)r lieben gtüdfeligen ßeute!

®aS ©cf)idfal ift nic£)t graufam genug, mit

(SucE) übet §u oerfa|ren — moju atfo meine

$Bünfcf)c?

SBenn eS üDZenfdjen mie @udt) nict)t gut

ginge, bann müfjte man baS tßertrauen in bie

©eredjtigfeit bertieren!

©et)t, in biefen jmei ©äfcen fteden alle

meine 2Sünfdt)e — fteden barin atS mancherlei

$>inge in jenem Reinen Ääfttein, baS auf bem

SSanbborb rec^tö in meinem 0d)taf$intmer ftept.
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*

äftaria fott f)ingeljen unb bieS Ääftlein leer*

machen. $5en Keinen ©djtüffel baju lege idj bei.

Sebt tooljl unb fcfjreibt mir biel unb oft.

Scfy toarte barauf, bafj Sf>r mir fagt, toenn idj

tjeimfeljren barf.

Sn alter Xreue

bie dritte in Euerem 8unbe.

\
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5. Huguft.

t)a3 Ääfttein ift geleert toorben oon ÜDiaria.

©etrodnete ©turnen ftnb barin getnefen unb

ein ©ebid)t, bon ber §anb $ßer ©egetfenä ge-

fTrieben.

* #
*

Wlaxia tüoHte bie Heine Satreen nid)t I)et>

geben, aber ber Setjrer t)at fie bod) ju beftimmen

gemußt.

3m $erbft tootlen fie tjeiraten.

,
* *

*

$)er «Staat f)at bie ©eif)ilfe ju bem neuen

©diuttjaufe gemährt. ß^anjigtaufenb üD?art fott

bie neue ©emeinbe ermatten. $)a3 ift biet; bie

Seute tjaben nunmehr nod) breitaufenb üttarf auf»

junefjmen. ©regor tjat ben ©auptafc gefdjenft —
am £age ber ©crtobung be$ 2ef|rer£. Unb bod^

t)at er fid) eine Sräne aus ber ©Mmper gerieben,

at$ tuir brei iljm bie üftadjric^t gebracht tjaben.
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@iner feiner liebften SBütifdje f)Qt fidj itjrn nidjt

erfüllt. ®en SBrief Renatens §at er getefen, unb

er ift frof) an if)m getoorben. 933ir alle. SBir

ttnffen jefct erft gattj, tute reicf) bieö ÜD?äbd)enl)er$

ift unb tuie flar unb ftar! biefer junge Sitte.

@3 toirb eine fegenöreid^e ©emeinfdjaft jtoifdjen

foldjen 2J?enfdjen madjfen 511m £>eüe beS $>orfe&
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15. Sluguft.

@g blüfjen Diel fdjöne tt>eifee 333afferrofeit in

ben ©een ber £eibe. ^Iber baneben mäcfjft Diel

tjäfjlicfyeg tagfdjeueg ©crnürrn unb SSafferpeft.

@o ift e$ audj bei biefen 9J?enfdjeti — gien

Sftagretjen fdpoimmt al3 bie Hanfe ©eerofe oben

auf, unb man meifj nidjt, h>of>er fte aß ifjren

©lang ^at unb mie fie il>re freunblidje £eßigfeit

fo rein bemafjrt.

Seit ber §ocf)geit f)at bag geuer auf if>rem

Derbe nidjt mef)r gebrannt.

$uerft tjat fie nidjt vec^t mit ber «Sprache

tjerauggetooUt, aber bag tote fjeuer in iljrer ^>ütte

ergäbt meljr alg if>r 2J?unb, ber bie £eute oom

9ttoorf)ofe fo gerne fronen möchte.

2Bie fte ba^eim fo fif mit bem Xudje gelaufen

ift, bie genfter blanf unb bie Seiler unb ©läfer

blifeettb gehalten t)at, fo treibt fie’g nun aucfj

brüben.

üftidjt, alg ob fie bon früfj big fpät im JpauS auf

unb nieber liefe unb bem ©taube ben Ärieg erflärt

t)ätte — eg finb in biefem ^aufe äflenfdjen, in
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Die erft einmal richtig baS lichte ©olb biefer

Sommextage fallen mufj, bamit e§ auch «Sommer

merbe in ihnen ganj unb gar.

Unb toenn fte ba mit Stleit jufammenfi^t

unb ber toarmen Sonne einen 2Seg in bie junge

grau toeift, unb bie alte ©ölten macht fidj in

ber $ftähe ju fdjaffen, fo jagt gien SDtogretjen:

„Siefjft bu, ©efffe ©ölten, baö ift herrlich

fcf)ön, bajj bu bid) gerabe auf ein büfdjen |>or*

djen berlegft, inbem bu bann nid) öiel ju tun

haft. $>u fönnteft eben mal bie glettfenfter

pufcen bon braunen: benn bie f)aft bu noch nidj

blanf gemalt in ba§ neue Sefulum. ®a f)a&

ich audj gleich jtoei Sappen, un nu nimm bir

mal en $ott un gef) eben fij an$ SBerf, ©ölten,

ehe es? Sßatht toirb. S)u toirft fehen, babei fommft

bu fo f^ön in Stoeijj, un ba£ toirb bid) guttun."

Unb toeun ©efffe ©ölten nach threr ?lrt i*)re

©ebenfen gegen bie Slrbeit gum 3lu£brude bringt,

fo fagt grau Sftagret: „$>ein Schimpfen, ©ölten,

hat jefct feine ©eltung mehr. ®u mufjt aud)

öiel mehr aufbrüden bei ba£ $ßufcen, fo, al3 toit

aufbrüden, toenn toir au£ bid) eine nette äftutter

herauöbeftiHieren tooHen."

SDttt Slleit hat eä gien äflagretjen in biefen

‘Sagen ganj befonberS toidjtig.

SJlaj •elitet, Da» #<tbeja&r. 19
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„Siefeft bu, Hteit, bog ift ein ^ingerjeig bon

ber ©nabe ©otteg, bafe Sütje Sidßjufen fiel) nun

mo anberg niebergefdjlagen feat, atg ein Siebet bot

ber <3onne. 9J?it ber Sonne mein’ idj in biefem

gälte ntidj. Unb ßütje Sicfl)ufen feat ficf) ber-

buftet mie ein 9iöglein auf ber §eibe, menn ein

groft fidtj auf bie^ Stiebet madjt. 3df) glaube

moljt, bafe er einen orbentlid)en SReif f)at ab*

gefriegt in ber grüfelinggnadjt, mie bag Sieb fo

fcfeön fingt. Sie!)ft bu, $)eern, un nun mufet

bu bidl) ttocf) ett büfc^en mef)t ranfealten an Sür

©ölten unb mufet ifern jebenborgen, Mittag unb

Slbenb eine ^eÜigfeit über feine Suppe lacfeen.

$>ie fmimmt bann 511 oberft alg gute gettaugen.

Denn follft bu man felgen, mag ber äRann einen

Stppotit friegt ju bag @ffen . .
."

gür fotcfje Seteferungen fjatte Slleit Sotten

bann immer einen meljmütigen Seufzer bereit.

Stber äRagret liefe ifen nidljt gelten.

Ober §lleit fagte: „SRuttcr, idl) glaube, Sür

Sotten ig ein büfdjen ju alt unb ju ernft für midj."

„ÜRcin, $)eem, ba bift bu mit auf bem |)otj*

meg, inbem ein 9Ramt oon feepunbbreifeig unb

eine $>eerit Oon einunbjmanjig gerabe ben ridfe-

tigen Unterfdjieb feaben, ber jmifc^en Seeleuten

hefteten mufe. gefe mill bir audj mal bag (£j-
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ernpel rechnen: baS Seben eines Säuern lauft

langfam als ber *)3flug burdj baS gelb; bcnn er

rnujj fit§ auf bieleS befinnen unb mu| nacfybenfen.

$)aS fieben einer grau aber furrt fid) herunter

als baS UBerg Dom SBotfen. ©üeljft bu, fo iS baS.

Unb eine grau ift fcfjon mit fünfje^n Sauren fo ge-

fdjeit als fie merben fann, ein SHann aber erft mit

breifjig. Un nu redjne bidj baS mal jufammen: ein*

unbätoanjig Safjre bift bu gleid) alt, SDeern— un bte

fünfzehn, bie bu zeitiger gefreit bift als ber Sauer,

baS madjt jufammen genau fedjSunbbreifjig."

Sei biefem ©jempel hielt Slleit im kartoffel-

fetalen ein bifjd)en ein unb fagte: „SKutter, bu

meifjt, id) bin immer bie Meinung gemefen, bajj

bu en höUifdj fijen kopp un ba^u ein too^l-

beflageneS £erj — aber in biefem gaHe ^aft bu

*bod) unten ettoaS IjerauSbefommen, baS niclj rid)*

tig ftimmt."

„3ld) too, $5eern, bei midj ftimmt baS unten

immer. ®enn marum? SBeil eS oben gan$ richtig

eingefteUt ift Unb bu mufct bid) nich auf alte

(Sier fefcen; bemt fo maS madjt feine orbentlidje

£enn’ . .
.*

Slleit läfjt bie |>änbe bann abermals in ben

©ehofj finfen: „§aft bu nid) eben Don ber ipenne

gerebet?“

19*
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„%ja, ®eern, aber mit bie £>enn’ Ijab’ id§ bieg-

mal bidj im Slugc, unb mit bag faule @i Sütje

Söirffjufen."

„2Id) HKutter, id) l)abe bie ganje $cit Ijer nidjt

an il)n gebaut . . .

„®efffe ©ölten, bift bu fd)on mieber mal ans

Saucen? SSiflft bu tuoU en büfcfjen ^ufe^en,

baß bu fertig toirft? Ober fjaft bu ettoa einen

©uffurg gefriegt, Um bag fte|t mit bie ^)enn’,

bie in ber anbcren S^ac^t mit bag ganje 9ieft Oer*

frounben ig? -3d) Ijabe bie £enne auf bie @ier

gefegt alg eine fdjöne ©rinnerung an euerem

^odjjeitgtage. Unb nu? ©g tjeifjt ba immer, eg

mären längfteng alle ©djranftüren aufgefdjloffen

in ber SSelt, unb eg fönnte abftutment nij nid)

paffieren, mag nid) fcfjon mal bagemefen mär.

ißroft äftafjljeit, Sölten, nicf) mar? 2)ajj eine

£enn mitfamt bag ifteft megläuft — an fo mag

ig aud) in bag Ijtmmlifc^e SReid) nid) ju benfen,

allmo bie SBunberg bocf) in Slüte finb alg bei

ung bie Äa^enfmänge ..."

Unb nun mar gien ÜKagretjen mieber gang

im richtigen $al)rmaffer, in bag fie fiel) fjatte fo

fadl)tmeg ^ineinrubern motlen.

äRorgen ober über ben anberen %aq foUten

itämlicf) junge SUiden augfriedEjen. üftagretjen fyatte

Digitized by Google



293

ber Zenite fefbft breiunbärnanjig ©er untergefegt,

bie fjattc fie bon ben beften Hühnern auSgemäblt . .

.

„©rctunbjtoan^ig, Soften; benn eS mar eine

grofje §enne, unb eS tonnten jtoei babon ftecf>t

fein; bann f)ätte eS immer nodj einunbätnanjig

gegeben. SIber ber Teufel |at eS in feinem Unrat

anberS beffoffen . . .
."

353ie Sftagretjen beute früh fo leife ftu bem

Üftefte trat, um ein bif$en ju luren, ob mo|t fd)on

fo ein ÄfeineS auS bem © gefdjlüpft fei — toarum

erjä^f' icf) benn unb faffe nicfjt gien 9Jtagretjen

reben, bie baS biel beffer fann?

„3a," fagte fie, *icf) ftunb ba ja moö als ein

(Stamm, ben ber Slifc* geflogen, un gud ba|in un

bortfjin — iS aber nij nicb §u fe^en. 2)eern,

$eern! ruf idl), bat bicb benn ber pafc gar nicf)

mehr angeftanben, mo idb f)ab ben $orb bingefteHt?"

„SBefd^en Pafc, Butter?"

„Dafe bu baft ben üfteftforb toeggenommen?"

/ „Utfein ®ott," b°t ®I«it 9efagt, »bu tuft ja

gerabe, als gab eS für mich fonft nichts ju beuten

unb ju tun, bafe id) mit fold) ein §ü$nerneft in

baS £auS betumfpajiere ..."

(SJeffte Soften, bie baS Keine ^fettfenfter offen

batte, mürbe in biefem Stugenblide bon einem hef-

tigen Reifee befallen unb arbeitete mit ihrem naffen
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(

unb mit iljrem trocfcnen Xudfje an ber Scheibe

Ijerum, bafj itjr ber tjetfe <Sd)toeifj auf ber ©tirne

ftanb.

„@ief)ft bu, holten, mie bi(f> baS fcf)ön ftetjt!

2)te perlen fjaft bu fdjon, nu braudfjft bu £>to&

noctj ’ne ton; benn 6ift bu eine nötige Königin

aus baS Stocken."

2BeiI eS fdf)on fadste ju fdt)ummern anljub,

fam audf) Sür Salten, oom gelbe.

„2tf), ba iS ja audf) Sür Sollen — fdfjön, bafj

bu lommfl, inbem in uns eine richtige @ef)nfud)t

nadf) bir ift; benn, Sür Sollen, idj mufj btdE) fra-

gen — aber icf) benfe nidf)t, bafj bu f)atb fo buntm

bift — f)aft bu ben tob mit ber Srutfienne an

ein anbereS Drt gefcfjteppt?"

Sür Sotten ladtjte gerabe fjerauS —
„©ieljft bu, Sür, fo bift bu einen netten fjal*

tarben äRenfcfjen, unb nu bin icf) bodfj frolj, bafj

idj bicf) bie grage geftellt fjabe, auf bie bu nicfj

f)ineinfatten fonnteft. SIber baS miß id) bir fagen:

menn eS ein ßJtenfcf) ift, ber midt) biefen ©d)aberna<f

gefpiett fjat — bu ljaft ba in bem 3Bintel fo’n

altes ©djemetbein liegen, Sür Sotten mit

baS Sein miß icf) biefem Sftenfdjen bie ©tucffjenn’

braun unb blau anftreicf)en, barauf fannft bu

bir tiertaffen!“
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Stomit ftanb fte auf— 9tteit ging jum füttern

in ben ©taU — banb fiep ben ©cpteierput über

ipre btanfen ipaare unb ging pinauä:
N

„3pr braudjt’ eud) ba nid) meiter ju' fümmern

;

beim icp mit! fcpon meine eigene Setradjtung

barüber anfteflen. 3d) pabe in fotdpen Gingen

meine ganj befonbere Meinung. §ltö jum Sei*

fpiel: menn e3 Söinter märe, unb e» märe eine

Xüte neuer ©djnee gefallen, unb in bem ©dpnee

märe bie ©pur non ©efffe Soltenä alten .^otfcpcn

. . . fept ipr mod, ba patten mir einen Slnpatt!

$)a ba§ itu aber nid^ i3, muffen mir bie ©ad)e

anberä auktionieren. Slber baS fann icp eud) ^

befdpmören: ’rauöfriegen miß id)’3 ja moH. 3)u

mufjt nur ba§ ©cpemetbein an feinem richtigen

Ort betaffen, ßür, baS ift bie |>auptfacpe."

S)abei btinfaugte $ien dftagretjen fo hinüber

natp bem ^nfter, an bem ©efffe Sotten immer

nodp im ©cpmeijj ipre§ WngeficptS hantierte.

„$)u !annft nu aud) geierabenb macpen,

Sotten . .

„Un bu fann ft aufpören, im |>aufe ’rumju«-

fommanbieren, ^otften. Unb menn icp peute nocp

ben SJZonb unb bie ©ferne pufce — oon bidp

tafj icp ntid) ba gar nidj ’reinreben, üerfiepft bu

motl? w
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„Xja, öcrftanben f)ab id) bir; aber »Denn bii

rnicf) Sorlefungen galten miHft, ma3 icf) 511 tun

f)abe unb ma3 md§ — barüber müffen mir uns

mal Ijeimlicf) auäeinanberfejjen, inbem bu . . . .

9?ee, Sölten, bic^ l)ab id) baö fcfjon beutlicf) genug

gefagt unb Ijab bid) in beine KaitaUjerie guclen

laffert als in eilten «Spiegel . . . toie bu au3fief)ft,

baö meifjt bu ja moU nun. 2Sir jmei ftnb nod)

nid) fertig miteinanber. $iit §*ute tannft bu aber

aufljören. borgen früf) iS ja and) nocf) ein Stag,

an bem bu bid) mit beine neumobifd)e §Trbeitö®

luft auStoben lannft . .

Xamit fdjlug $ien SD?agretjen fiel) ben SBiefett*

meg entlang, lief als eine SRebfjenne in ben Xrajen

ber Söagenräber bal)in unb lam quer über bie

peibe.

3§r erfter ©ang loar nid)t ju mir unb and)

nid)t ju if)rer pütte, fonbern fie fteuerte quer

burd) ben SJ$orft gerabemegS auf bie Xür ber

fueren Säte $u.

£>ie bidfe Strina fafj mit ber jungen Xrina

unb bem ©rbbümel beim Sftad()teffen. Sie maren

gerabe babei, ben gebämpften Kartoffeln bie gellen

abju^ieljen, unb neben bem gelier prügelten nod)

fo leife bie ©ier mit Stinten im Xiegel.

Xie fuere Sale marf bem ©rbbümel einen
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$tict $u unb übergofj fidj bann mit einer tiefen

9töte — mag aber nidbt mörttidf) $u nehmen ift,

meint grau ^otften, inbcm fie bei SRcnfeng biefcg

• Xageg nicfjt geftadjt f)ättcn — fonbern eg mar

bie 9löte beg gorneg — ba ninn auf eine fotdje

ber <2cf)am bei ber bicfen $rina nidfjt motjt

fdfjtiejjen !ann.

<3ie fdtjob gan$ gegen ifjre ©cmopnfieit ber

Söitme Reiften einen Sdjemet in bie 9tä^e beg

Xifcfjeg.

„üftamerfcf)," jagte SDZagretjeit, „bu meifft, id)

fifc’ gern en büfdjen marm; un meit bu ba noef)

fo’n fdjöneg geuer t>aft, fo miß idf) mief) gleid)

mal en büfd)en an ben <f?erb ’ranmadt)en."

3>ljre 9tugen fingen benn aud) atgbatb an,

burcf) bie £>ütte $u taufen atg fo ein paar gtipernbe

©tagfugein burdj bie <3onne . . .

„Sfoe, Sftamerfdt)," fagte $rina, „bag mujjt

bu nidf) tun, fo perumguden in allen ©den; benn

eg ig peute nidp red)t orbenttidp bei ung, inbem

mir bie SettfteHen mit 9iieb gepotftert unb bie

©tropfäde auggeftopft paben; benn bor ber $odp*

jeit ig ba$u nidp recpt 3e^ gemefen ..."

9tber — bie gatte batte fdpon gefeptagen.

„% fiep mal an, ffienfeit — Sungüiep miHft

bu ja moU auep halb paben?"
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®omit war $ien 9J?agretjen audj fcfeon an

bctn ^mfenerlorbe, ber in her bunfeljten ©de ftanb,

bejafe ifen fi(fe ein bifedjen toon redjtg unb bejalj

ifjn ein bifecfeen bon linfg . . .

„(Sin jcfeönen Korb, unb eine fc^öne $enn’!

Unb manchmal, Weifet bu, feab’ idj — alg man

ju jagen pflegt: lirfjte 91ugenblitfe. Dpftunnö i3

bag! Unb icfe fann bid) be^alb jagen, bieje £enn’

jifet auf breimib^bangig Giern!"

„9iid)tig," jagte bie bidc Xrina, „auf ben

Sßunft breiunb^wangig! 9ßo fommjt bu benn gu

jold^er SSijfenfcfeaft, |>oljten?"

„©iefeft bu, Sienfen, eg ig in bieje ßeit eine

richtige Kartenlegerin in mich; idj Weife aud):

bieje £enn’ ig gejiern weife gewejen alg neuer

©<f>nce, unb jic ig jo jcfewarg gefcfeüppert erjt

jeitbem jie in beinen ©mufe hereingefommett ig."

Xrina Renten Hefe fidb nid)t aug bem ©leidj-

gewicfet bringen.

„’ÜDag wirb jein," jagte jie unb 30g ben Kar-

toffeln ruljig bie |>äute ab, aber unter iferem

©ifee füllte jie ein geuer brennen —
:

*9llg bie

.^enn
1

nodj in bag Gi- gewejen ig, ba feat jie

woU mal Weife auggejefeen; aber jeit jie O^ern

bat, ijt fie immer weife unb jdjwarg gewejen."

„SKee, nee, 'Ürina; benn bie baft bu mit beinern
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®ot bejmiert, bafj bcinc $ef)Icrei nidb gtexcf) offen-

bar tuerben füllte. Unb nun tuiU id) btd^ mal

maS fagen" — bamit nahm fie ben Storb unter

ben Hrm — „93teib bu man ru^ig fijjen, Xrina;

benn bu fönnteft bid^ fdjaben, loenn bu bicf)

ärgerft! SBenn bu aber jefct einen ©fanbal mad)ft,

fo fdtjict id) bicf) morgen ben ©djanborm in beine

gute ©tube unb lafj bid) bie SBo^nung for gang

umfonft begieben, in bie fie haben üorber heilten

Spinner! ingeftod)en gehabt. 9lber menn bu ftiU

bift, mit! icf) hieb beine Sftiffetat noch einmal burd)

bie ginger fefjen. $>u bift ein gang miferabfidjteS

Sumpengefinbel, Xrina 9ienfen; un maS bie Sölten

iS, bie euef) bie ftenn’ in her 9^adf)t berübergefleppt

bat, for bie bab idb mich ein fdjöneS ©tublbein

in bie @dfe geftellt; bamit miH id) Ü)t mal ben

Sucfel anftreidben . .

®te junge $rina fcfjlug bie |)änbe öor bie

Slugen, als gien üfflagretjen aus her |>ütte fc^ritt.

9ftit bent 5?orbe, über ben fie ihre ©djürge

gebunben batte f
fam ft* Su mir berettt unb

plätfdberte ihre flinfen, flittgenben Sßorte über

midb als einen Duell auS bem ©tein.

(£S toirb alles fo fein, mie fie Oermutet.

®be idb ben gaH noch red^t mit ibr ermogen

batte, fprang fie gu meinem genfter, »ifebte ben
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grauen $unftfd)leier ab, ber fiel!) barübergefd)lagen

tiatte, unb fagie: bin gleidj lieber ba. @8

tommt ba eins über bie £>eibe, bon bem id) glaube,

eS ift bie Sölten. 2)a mill id) iljr bodj gleid)

mal baS ©bangelium bon ber ©ludljenn’ unter

freiem Fimmel borlefen ..."

@3 ift fdjon gang fdjummerig gemefen. $)a3

Sid)t in gien HftagretjenS Slugen mufjte leitdjten,

um in ber grauen ©eftalt meit brüben bor ben

|mtten ©efffe Sölten gu erlennen.

Unb eS mar ganj finfter, als idj üftagretjenS

£oläfd)u§e mieber bor ber ^>ütte bernafjm.

„©rft cn büfdjen berpuften laffen ©ie mid),

|>err; benn id) l)ab if)r fo arg berfjauen mit einem

SBicfjelftod, bafj iljr baS kaufen bergeljen mufj

bis in baS einige Seben. 2Ba3 meinen ©ie moH?

3J?it einem ganzen ©aef ooll Sögen Ijat fie mid)

abfüttern moHen. 3d) f)ab’ aber ju iljr gefagt:

$?omm boc^ gleid) mal en büfdjen mit nac^ rüd-

märtS; benn id) f)abe mir gebaut: einen SSidjel-

ftoef mujj id) Ijaben, um baS Safter mal orbentlid)

meid) ju flogen. Unb bann fjab id) U)r aus freien

©tüden borgelefen, maS icf) mir für einen SerS

über bie ©ad)e gemalt fjätte unb l)abe if)r babei

immer fo fachte auf bie $lrme genauen, bafj fie

einen lleinen Sorfmad Iriegen foHte. Unb mie
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ftc bann bort war, wo fie fagte: bie fuere ßate

f)ätte aud) eine £enne auf breiunbgWangig ©ierit

ftijen, nur bafj ber if)re fdjwarg unb weif? ge*

fdjitypert wäre, ba Ijab idf) ben ©tod auf ifjrer

3Tcf)terfeite tauben Iaffen at§ ßütje Steffi itfen auf

baä ©cf)ü£enfeft. £>alt füll, Sölten, fjalt füll!

fjab ic§ gefagt; beim eso ift gut for bid) unb

beffer, aU wenn bicf) ba8 ©eridjt mang bie £>änbe

friegt! ©3 f)at aber nid) lange gebauert, ba i$

ber wicfyelne ©tod blofj noct) ein lütjeä ©rtbdjen

lang gewefen. $)a f>ab id^ fie nocf) ein büfdjen

mit meinem ^olsfdjuf) öertradtiert."

)
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17. Sluguft

Stm nddjften borgen toar gien 9ttagretjen

fdjon oiel zeitiger auS bem 33ett als btc «Sonne;

benn bie lag nodj lange uitb lachte aus SBolfen

üon fdjneetueifjen gebern IjerauS, als bie Keine

grau fdjon mit bem SJZorgenminbe über bie £eibe

flog. ®eit 97eft!orb
,
ljatte gien 9J?agretjen unter

bem Slrme..

„$u foÜteft bid^ toaS fdjämeit," lachte fie fo

im ($5eljen jur Sonne hinüber, „cS ift fdjon ©locf

fünf oorbei unb nod) gar nid) fo fpät in baS

galjr, bafj bu fo bettfläferig tuft. @S ift nodj

ein Serg Arbeit für bidj um bie Jütten: juerft

liegen ba nod) bie Kartoffeln, unb ber £>afer ift

nocfy gan§ grün, unb tuaS ber Sorf ift, ber ift

aud) nod) nid^t ridjtig auSgebörrt. Unb bie £eibe

mujjt bu uns auffliefjen; benn bie.gmmen motten

eine gute ^erbfttradjt l)aben. Sllfo — ’rauS auS

ben gebern unb bejafjl beine Sdjulben!"

gn foldj Keinem Sftorgengefprädje mit berSonne

tarn fie audj an bem $ßla$e oorüber, an bem fie
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geftern abenb mit ber alten Sölten „^ßolonäf"

getankt f)atte. Unb meil bie ©riunerung an eine

cble Xat ben 9ftenfd)en ergebt, fo fdjritt gien

Wagretjen burd) ba§ raudjenbe ©olb ber Frülje,

al8 §ätte fie felbft all biefen ©lang unb ©djimmer

ju üerbreiten, mit bem bie ©rbe fic^ gefdjmücft

fjatte jurn ©rntetag.

Sei Sür Sölten fafjen fie am $ifd) auf bem

Flett unb tränten Äaffee.

mar fo ftiU unb nod) fo morgengrau in

bem £aufe, baß man falj: e£ mar Ijeute nod)

fein 2ad)en f)inburd)geflogen. *

©efffe Sölten mar nid)t babei

ift gut, bafc if)r nod) nidjt f)inau$ feib,"

fagte 3^cn äftaßtetien unb fteHte ben $orb auf

bie runben ^lettfteine, banb bie Sänber beä

©d)leierljute3 unter bem, runben Äinne auf unb

fagte: „2Bir müffen gleich mal einen fleiiten

Familienrat abfjalten ..."

2Beil fie $rina Renten unb audj mir Oie

©efdjidjte oon ber ©ludljenne fdjon erjäljtt tjatte,

mar fie if)r nun fo geläufig, bafj if)re 2Borte

über ben £ifcf} t)inüberfdjnurrten mie knöpfe,

burd) bie man ein ©tveid)ljolj geftedt l)at, unb

bie nun tanjen mie bie FWd^en. SD?it einem —
fo breiten fid^ ba if)rer taufenb auf ber glatte; unb
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Siür Sotten unb feine junge $rau fafjen brüben

unb mußten bie §änbe an ben fRanb beS SifcfjeS

galten, bantit it>nen JeineS ber munteren Finger

babonfprang.

„©ie^ft bu, Sür, unb ba finb nun bodj erft

brei SBodjen bergangen — unb bie Sitte fifct fdjon

toieber auf bem ©tuf)I, auf bem fie fid) ifyre

dürfen auSbenft. ©3 ift richtig, unb id) fjabe

eS bir nur nodj nid)t fagen motten, Sür Sotten:

beine £üt)ner legen nidj fjalb fo biet atS fie legen.

3)u mirft gleich merfen, maS idj mit biefe» bunfte

SSort fagen mill."

35er Sauer tjatte bie ©tiru gehoben; beim

er fjatte unter ber SBudjt ber Stntlagen, bie fic^

gegen bie alte 2J?utter richteten, ftarren Stidä

bor fidj f)ingefdjaut. SDaju fütjtte er, toie bie

Stugen feines SöeibeS bie $rage an Ujn ric§-

teten: maS nritlft bu nun tun?

Stuf alles, toaS baS ©cfyicffal bon if)m getoottt

Ijatte, t>atte er eine Stntmort gemufjt: er fyatte ben

SBeg fortgefunben auS feinem £aufe, unb er mar

auf einem anberen mieber §urüdgefet)rt; er tjatte

bie Strbeit bon neuem mit $rcu&cn begonnen,

unb er fjatte bie Sermanbten bon bem §ofe

fernäu^atfen getoufjt, bie an feinen ©rträgen nag-

ten unb unter feinen Üflauent müßten mie bie
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9?atten. Unb nun ljatte bie äftutter unter ben

berfcfjlagenen ßäunen l)inburd£) ein (Schlupfloch

gefunben, burcf) bag fie mäljrenb ber 9?acf)t iljre

f)eimlid£)en ©änge naljm!

©ine SBeile fafjen bie brei einanber ftumm

gegenüber.

gien 3J?agretjen erfannte, mag in bem Sauer

borging.

©r Ijatte in ben lebten brei aSocfjen ßeit .

genug gehabt, über bie ®inge auf bem üftoorfjof

nadfjgubenfen — menn er braufjen meiste ober

mit bem fßfluge ben ©runb gebrochen fjatte. ©r

mufjte nicht, toof)er er bag ©elb nehmen foHte, bag

an $infen für bag Quartal aufgubringen mar. Um
Sßeiljnadjten mar eg beffer; bann mürbe bie ©ritte

toerfauft fein — aber: bie üftot mürbe boch tmn

neuem an feinem Säger fielen beg aiadfjtg, unb feine

grau mürbe iljn atmen l)ören aug ber gepreßten

Sruft; benn er falj feinen $Beg, bie grofje Saft

ber Schulb feiner fUZutter bon fich abgumäljen.

gien 2)?agretj:eng Slugen fallen öiel gu flar,

alg bajj eg iljr ijätte entgegen fönnen: Slleit

Sölten mar fleben biefem fDZanne o^ne ©lüdE

unb in ifjrer 9?ot oljne greube.

©g half nidjtg — gien SWagretjen felber

rnufjte 9tat fetjaffen.
—

®t oi «etfcler, t>a8 $ribfia$r. 20
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„©iefjft bu, Sür Sotten, ich fe^e tote bir ba§

roehtut> toaS bie Sitte ba toieber for ein X^eater

gemacht t)at," begann fie, „unb id} bin leine, bie

btcf) ihre fdjönen SBorte ant)ängt at§ einen ©ntudl

üon aujjen un fo als eine gaftnachtömummerei,

aber at£ einen flehten Xroft for ba§ ^erj. 23ir

müffen und ba auf ettoaä beftnnen, bafj toir bie

Sitte fait ftetfen: toenn fie lange ginger mad)t . .

.

unb fie |at bod) auch fd^on üerbtenbete Slugen,

benn fie fielet nicht, toaS fie bidj für eine ©uppe

focf>t . . . unb fie fjat nodj baju eine boäljafte

©eete in ihrem Seibe — fo ift fie, at3 man ju

fagen pflegt, eine richtige Äarifatur unb müfjte in

©pirituä fi^en atö ^3er ©egellen feine Äreujottern.

„2Beit ba§ aber nicht fein fann, ittbem eä

beine leibhaftige SDcutter ift, fo toitt ich ma^ gleich

ju gimmerting fReeffen taufen unb toitt fie ein*

nagetn taffen ..."

£ür Sotten horchte auf . . .

„Steh fo, ich mid} ba in bie ©nelligfeit

ein büfehen oertaufen unb fjo&e fagen toolten:

bie üftefter ber ^whner toitt ich einnagetn taffen,

unb unten foU er bloft ein ©dhlupflodj machen

unb eine Xür mit ein ©tofj baran. Xenn ich

bin ber Meinung, ©efffe Sotten ho* ftd) unb

ihre ©toiegerföhne auS biefe Hefter rebtich genährt,
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unb mir müffett aEeS abfließen: bie Kartoffeln

unb ba£ Dbft unb bie SDZilchfammer; benn ©efffe

SSolten löffelt ba immer ben üftaljm herunter,

©effte Sölten befommt ihr ^eil bei ©tücf unb

©tunbe, e$ foE i|r nichts mangeln; nur baS

kaufen foH fie laffen. @S ift fmer für uns,

baß mir bie gahne auf bie ©tauge bemalten .

.

„Sa," fagte ber Sauer unb ftanb auf, um

an bie Strbeft gu gehen, „lümmere bich mal ein

büfchen um, Eftagretjen; bu nimmft mir bamit

eine fernere ©orge ab; benn eS ift ein Gclenb,

menn ber ©o|n gegen bie Eftutter fielen mufj,

auch menn er ein Eiecht bagu hat."

„Sja, 2ür, ich mifl bich baS gange EKadjagin

reine mailen, barauf fannft bu bich oerlaffen!

Unb bu mufjt nid) öergagen — eS geht ja erft

loS; unb überS Saljr, fo ©ott miE, ^aben mir

ben gangen Unrat fortgefleppt. Sch miE ba£

fdjon machen unb miE nid) mal einen $5an!

bafür haben, meifjt bu; benn id) eftimiere: ©effle

Sölten ift ein richtiges SSefpenneft unb mufj auS*

geräubert merben. Unb menn mir benn mal

aEe heEe klugen Wegen unb ein IjeEeS §erg als

fo en lieben lichten grüljtingötag, benn mirb ja

moE auch cttoag DrbentlicheS machfen.

„Eiun miE ich aber gleich ocf* mal ju

20*
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3immerling 9?eeffen laufen, bafj er fte üerttagelf.

Slbjüi, Sür!“

9lber fte fam norf) einmal tuteber —
„S23ai icf) bir nod) jagen tuoUte: e§ fpuft ba

tuieber mal luai mit bie ©ifenbafjn in bie SBelt.

Sßeifjt nid) mefjr — bor brei Sauren ift fd)oit

mal bie 9iebe babon getuefen. Stber: bie $pfel

müffen erft richtig reif fein, f)a6 id) bamali ge=

fagt, opftunni ii bai ttodj ju frü§. 9?a, aisbann

ift ei ja audj richtig §u frü£) getuefen. Slber,

tuai ber Sauer SRid^ter ift, ber fjat’i in bie 3eitung

gelefen: bai Sßrojcft, alö er fagt, fte§t nunmehr

bor bie $Iuffüf)rung. Sfta, tuir fönnen tuofjl mal

tuarten, ob ei !ommt. Slbjüi, Sölten!"

Slber fie fam nod) mal toieber, ali fte fdjon

bie SEIinfe ber Xfire in ber |>anb Ijatte . .

.

„2ür Sölten, f)aft bu nid) mal einen SSagen

of)ne $j$ferbe über bie £>eibe taufen feljen unb

gerabetuegi burd) beine gelber?"

„£m, bai l)ab id) tooH," fagte ber Sauer,

unb feine £anb glitt babei fo nad)benfltd| über

ben Sart, „bai ift bamali getuefen, ali id) bei

Sera ben föted)t rnadjte."

„<Siel)ft bu, bamali §aft bu in bie anbere

3eit §inübetgefel)en! 3>d) f)abe immer gefagt: an

bir ift aHei richtig, fie foUen bic^ blofj mal 3«it
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fnffett! ©o macf) baS mal audj tjeute nocf), 2üt

©ölten — f)ineinfef)en in bie anberc geit, ba§

ift e§! . .

.

(Jinen ©erg Sa^te fyat ©efffe ©ölten

baju gebraust, ben £>of §u rungenieren; unb

menn bu ein einziges nötig f)aft, it)n toiebet tjod)« -

^»bringen, fo fottft bu man fetjen, toa§ fie bid)

fjernacf) für einen $erl fd)impfen! ®en £ut

mfiffen fie nod) abnc^men bor bir. ©ei man nidj

bange, 2ür ©otten."

©o tröfiete fie mit itjrer f5«ube unb iljrer

tüdjtigen Strt beffer atö Stteit Jpotften mit iljrem

fargen SBefen.

* *
*

Ütteit Reiften ift $u feiner guten ©tunbe

auf bie £eibe getommen. ©ie §at i^reit grot)-

mut berloren. Ütuf i^re rotbäcfige Äraft ift üer

©taub ber ©orge gefallen, unb fie fjat fein

©ertrauen in bie ©tärfe iljreö Sftanneä, — ba3

ift e$!

©ertrauen faitn man niemanbem einreben,

©ertrauen mäd)ft auä bcm ©oben ber Xat.

©3 müjjte biefer ©auer mit bieten Seuten

arbeiten fönnen, aber e3 fefjtt if)m ba3 (Mb.

9öenn if|m nid)t ein ©Sunber auftjilft, fo muß er

nieberbred)en.
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(£3 ift ein f)arte8 ÜBort, baf* bie «Sünbeit ber

93äter »erben ^etmgefud)t an ben ftinbem. Unb

e8 ift non einer furchtbaren Sßahrheit.

2Bir leben nicht in einer 3cit bet SBunbet

— »ober foH ßüt SBolten atfo £>iffe »erben?
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30. ?tuguft.

®ie §üf)ner legen nid)t beffer auf bern

dtfoortjofe.

gien äJiagretjcn ift in biefen Sagen mandj«

mal nafje barait geioefen, au$ itjrem fröf)tidjen

©leid^mui gu faden. £>a tjat fie in teftter ©tunbe

einen (Sinfad gehabt.

„giefdjen," t)at fie $u ber dftagb gefagt, „einen

gefunben ©faf ift mefjr inert atö in biefe ßeit

ber ganje dftoortjof. Stber menn er ift mie beiner,

fo ift er ju gefunb unb ift in biefem gälte flimm

für un§. $dj mid bidj ma§ fagen, gietdjen:

fjeute abenb ftäfft bu mal tjeimlid) in mein 23ett.

23ir machen barum gar lein grofjeS ©efdjrei, benn

id> nefjm’ bas adeS auf mid), meifjt bu, meil e«

etmaS merben fod, baS gum beften für £ür Sotten

ift. 2Benn bu fagft, bu gefjft ftafen, fo gef)ft bu

nid) ftafen, fonbern friedjft gang teife tintS hinter

bie $üt)e §u bem 9J?ifttod)e tjinauS unb getjft ben

Sßeg über bie $eibe burcf) bie Sftadjanbetbüfdje.

gn ben 9J?adjanbetn toerbe id) auf bir märten.
w
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(So ift ba§ benn aud) gefdjeljen.

2Bie ber ßftonb fam, flieg baS 3J?äbdjen gleidj

einem ©galten burd) üftebelfdjleier unb ©über*

lid)t, unb bei ben 2Bad)olbern trat ß)r gien

ßftagretjen entgegen.

@3 ift ein löftlidjeä bioletteS Slül)en über

ber £eibe unb ein Seudjten in biefen Sftädjten

— munberbar.

„gtefdjen, ba geb idj bicf) ben ©lüffel gu

meinem £>au§. ®u !annft morgen flafen, folang

e3 bic^ gefaßt; benn idj miß beine Slrbeit tun

unb miß fagen, bajj bu bid) ben Urlaub nidjt

au§ bloßem ©efaßen an ber gaulfyett genommen

|aft. Sft ber Sauer fdjon flafen?"

„%\o.
u

„Unb SUeit aud)?"

„Xjo," fagte bie 3)eern, naf)tn ben ©c^lüffet

unb fieberte burd) bie üftadjt.

gieit SDZagretjen aber fdjritt bcm Stfoorfjof

entgegen.

$>urd) bas ßodj an ber ©iaßfeite fanb fte

ben (Sinfdjlupf, fc^ritt über bie Siefybiele unb

legte fidj, mie fie mar, in baö SSett ber ßftagb . .

.

„©o, utt nu miß id) ©ie ba3 meitererjctylen.

mar eine monb^eße -iftadjt, unb baö 2i<$t

lag in fo blanfen fdjönen ©djeiben auf ber Xenne.
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„(£g ift feine $iir bor ber Sufcc, in ber Die

SRagb fläft, ober eS ift eine, unb fie tctfet ficf)

nid) borgen, inbent ©efffe Sotten nij nidj ljat

in gutem 3uftanbe betaffen. 9J?oubfdjein rnadjt

fein ©eräufdj; bie Stü^e tjaben ein büfc^en ge*

fnauft unb mit bie Äetten geraffelt, a£g icE) herein*

gefroren bin, aber fie fennen mir gut, unb id)

bin bie SCage tjer fdjon immer um itjnen getoefen

unb t)abe fie aud) gemotfen.

„ÜJhtn faitn eg fo ©tod gmötbcn geroefen fein,

ober fpäter; benn bie U§r auf Solteng $tett

ftägt nidj, inbem ber Ätöppet immer neben bie

©tode fällt bei bag ©tagen unb iit bie Suft tjaut

— ba pör’ id) etmag, unb — fietjfte mott —
burd) bag fetbige £od), burd) bag id) gefrocljen

bin, fteigt and) bie Sotten tjerein.

,,3d) tjabe ntid) rafdj bag ©edbett big an bie

üftafe tjeraufge^ogen unb f)abe ein paar ©narcfjcr

gemadjt atg 3^mmer^n9 Ü?eeffen feine ©äge;

bemt eö ift rudjbar, baf; $iefdjen fJieeffen, mag

$u bem 3^mmer^ 119 Smefter ift, fid) bag

©narren angemöljnt t)at, bei bag ©tafen.

„Unb ba ig bie Sotten benn aud) brauf rein-

gefalten.

„Stuf ben ©trumpfen ift fie gegangen, bie

Subbet, — burd) ben ©tallmift ift fie gelaufen
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imb hat ft* bie $üjje abgetreten auf ber Xenrte.

Sn ber $anb aber hat fie ein langeg Snftroment

geführt atg eine Sohnenftange, unb oben einen

9üng unb ein Säddjen baran, a|nli* alg $ßer

Segetfen, toenn er Smetterlinge fangt, bie er

bann einbatgmiert, bafj bie Sungen an ihnen bie

gotocfiie lernen. 53or ber Süße tjat fie fi* ein

büfdien begatten — ob giefdjen fläft, un bann

ift fie bat)ingefcf)rittett ing ftiHe Sd)ummern ber

Xenne, unb eg ift eine grofje SBirfung getoefen—

:

ben «Stab mit bent Sad t)o*aufgeri*tet, alg idj’g

einmal auf ein 93ilb gefebjeit habe, baß eine $rau

auf einem ®enffiein bargeftetlt hat. 9tur mit bem

Unterfd)ieb, bafj bie auf bem $>enfftein hat tauge

£>aare gehabt, bie im SBinbe geftogen ftnb. $>ag

ift bei ©efffe Sotten nid) getoefen; benn fie hat ja

immer bie oHc fmierige £aube auf, inbem fie fagt,

bafj *r bie £>aare barunter nid) ftaubig toerben.

*2)ann ift fie bie |>üf)nerteiter fjinangeftiegen,
*

babei tjat fie ben Stab in ber tinfen £>anb ge-

nommen; benn bie fieiter führt bidjt an ber

Stauer hinauf. Unb nu ig au* it)re Roheit

oon fie abgefatten. üttg eine £räh, bie im Sßtaß*

regen rutngefegett ift, t)at fie auf ber Seiter ge-

hängt unb hat babei gefnauft alg eine Stuf), bie

einen re*t ferneren Xraum hat.
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„9tuf bem StRoorbofe ift bic §orbe ber $übnet

öuf ber £ille, atg man gu fagen pflegt; baS ift

ber freie fRaum gmifcben bem $)ad)boben unb ber

2>ede beö Slubftanbeg. Unb Weil ba ber ßimmer*

Iing SReeffen nur ein Sod) getaffen für bie Rennen

unb bie Satten aud) eng genug genagelt morben

finb, fo bat (Sefffe Sotten juerft in ihre richtige

©tellung ficf) ^inein6alanjt
f

atg id) einmal ge-

fe^en habe, bafj eg ein «Seiltänzer auf bag ©eit

betreibt. Stffrat fo bat fie mit bie Sobnenftange

umljergefdjmebt unb babei auf einem ©trumpfe

geftanben unb bat mit bag anbere Sein in bie

Suft geftenfert. Staun |at fie fid; mit ber regten

£anb feftgepatten ang ®atter unb pat mit ber

tin?en bie ©tange in bag Socb geftod)en . .

.

„®en Dbem l)ab id) bergeffen gu nehmen —
fo maö bon Aufführung unb ©pannung ift eg

gemcfen!

„ASitlft bod) noch mat gufeben, ob fie auch

mirftid) fo einen runben meinen ©metterting er-

mißt, bab tdb gebadjt . . . (£g |at aber fo gefä^r-

tidb auggefeben unb bie Seiter bat unter ihrer

ÜUiiffetat fo ein ©elnatter bollführt, bafj id)’g mit

ber Angft betam; benn ich batte gebadet: menn

fie jefct runterfättt unb ficb ein Sein gerbriebt

ober ihr ®iebeggefid)t berftägt, bann fagt fie: id)

Digitized by Google



316

f)abe ifjr biefe förderliche Serlefcung angetan, unb

fie läuft am @nbe mit il)r ^erbrochenes Sein als

.ßeugungSmittel ju baS ©erid)t unb macf)t ein

großes ©efdjrei.

,,©o bin id) lieber auS bem Sette geftiegeit —
„©effle Sölten, ^ab id) §u iljr gefagt, fall

bu man nid) ab; benn baS iS ein red)t gefäljr*

liehen ©tanbpunft, ben bu bid) ba auSgetoäljlt

fjaft, faft fo baumelig als ber $al)n auf bem

Sudel ber $afc auf baS Silb oon bie Srerner

©tabtmufilanten.

„Unb fo als bie $afc f)at bie Sölten benn

and) ihre gifinomie in galten gelegt.

„®u braucht bich gar nid) fo 511 betun, Sölten,

fomm nur erft mal runner Oon baS Säumdjen!

S)u fannft immer getroft bein Seintoert fefcen,

inbem id) bir an bie Mittel ^alte; benn eS ift

nid) halb fo fmer, in ben Fimmel ju fahren, als

mieber runter auf bie Qrrbe. ©onft ftünbe baoon

aud) ein Kapitel in ben ©djriften. Unb nu fag

man blofj, maS bu bich ba for eine ©ternangel

jugelegt Ijaft?"

„3u baS ÜDZäufefangen! Snbent Oon alterS ^er

immer eine richtige Srutanftalt Oon Käufen in

bem §üf)nerfiaU getoefen ift: ©pifcmäufe, §auS=

mäufe, Sieitmäufe unb ^elbmäufe .

.
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alfo fein SBunber, bafj bu baä üWaufen

fo gut gelernt Ifaft. 9fber idj berintreffter mid)

nid) fo für bie IDtäufe, bie bu in beiit Stopf Ijaft,

foitbem idf) toitt bir fagen: id) fjabe bkf) jefct über

baö ©teilen ermifdjt — als ber ©d)anborm

9SiIf)elm 0ufd) ajiayen unb Üftorifcen bei’« £>üf)ner«

inaufen.

„®u braucht gar nid) fo mit ben §änben

ju festen unb nad) Suft äu fnappen; id) l)au’

bir fjeut nic§ toieber mie neulich; beim roenn bie

erfte Auflage nid) gezogen l)at— tüchtiger fann idf

bic§ bie jloeite audf nic^ auflegen. Unb fo müffen

mir mit bitf) eine anbere §eil!unft anfteHen.

„?lber bie ©ternangel läfjt bu midf, ©ölten;

beim baö S)ing fielft erfinberifdf au£, Un nu

fried^ft bu mieber burd) ba3 SKiftlod) unb fteigft

in beinen fünfter hinein ..."

SJamit fdfjob gien 9J?agretjen bie Sllte in ben

Stulfftanb, l)alf ilfr üon hinten mit ber ©tern*

angel ein büfdjen nadf), ftredte bann in gebücfter

©teüung ipren Sfopf aucf) nodl) burd^ baS ßod^

unb fpie hinter ilfr fyer.

(
,©ie ©tfymbe miH ic§ bicf) erfparen, bafj id)

bidj fjeut nadfjt beinern ©o^ne oor ba3 21ngefid)t

fteHe unb fage: 2J?enftf), fte^e, ba3 ift beineüJiutter!

^fui, pfui, pfui!"
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£>ann ift äRagretjen übet bie £eibe gelaufen;

benn ber £af>n traute jurn brüten 2Rale.

„Ülber bie ©ternangel," fagt fie, „fjab’ id) mit

mitgenommen unb |abe bamit gie!d)en SReeffen

auS bem ©tafe getoedt.

„©ott’S ®nab, ift baS eine Arbeit, baS 2Räb-

d)en fläft als Saifer ©abetoffa in feinen Serg;

unb |at juerft nach bem HRildieimer gegriffen,

meil fie gebaut fjat, eS ift 3e^ Sum helfen.

2Bie fie aber baS neumobifdje Snftrument gefeiten

l)at, ift fie ju fid) felber gefommen unb l)at bie

mitternädjtlidje ?luffüljrung aus mid) tjerauS»

gefragt."

f

Digitized by Google



S. ©eptember.

(E'g f)at einen großen Siufftanb gegeben auf

bem SD^oorfjofe.

SSie $rau ^otften bie alte ©ölten burcfy baS

£od) in ber SSanb hinter bem Ku^ftanbe in bie

Stadjt gefdjidt tjatte, ift bic ©ölten nid)t in i£)r

Kämmerlein gegangen, fonbern fie ift ju i§ren

©d)toiegerfö§nen unb £ßdjtern gelaufen, unb fie

fjaben Stat gehalten, mie fie biefer unbequemen

SBädjteriu tebig merben tonnten.

£>eute finb fie alle nacf) bem £ofe gegangen,

aud) ber (Srbbümel unb $rina Renten unb bie

fuere Safe. 9teun Köpfe. Unb traben Klage

geführt.

£ur ©ölten ift gerabe Dom $elbe gefommen

unb fjat ben Sßferben £>afer gefd)iittet; benn es

mar SÖUttag.

„£afj fie man rufjig reben, £ür," f)at gien

SWagretjen gefagt; „benn bie ©ad)e i§ nid) tjalb

fo ftimm al3 Xrina Stenten auöfie^t."

Unb mcit Xrina Stenten v mit if)r SDtautmerf

am fijeften ift, t)at fie eine Steb’ gehalten —
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oon bag gefdjüpperte £uf)n, bag ifjr gehört, bag

gien Sftagretjert aber für ftd) reflamiert fjättc

«nb bag bodj Eigentum ber Renten fei öon ifjter

Sftutter fjer . . .

„beiden, bag tügft bu," f)at gien Hftagretjen

gefdjrien, „bu mufjt bid) bag nid) fo leicfjt üor*

ftellen, eine öffentliche Sieb’ $u galten alg ein

8taatganmalt; unb bü braucht nid) ade ginäffen

öon bem ©taatganmalt mit 93effag für bidj ju

belegen. Sn ber <Stabt magft bu bie Seute fo

ma8 ergäben, aber l)ter, Sienfen, f)ier blamierft

bu bid) bi§ auf bie Unterröd . .

„3sd) l)abe midj nur in ber £>ifce öerljauen,

r ^elften. Slber bu fommft begmegen nid) aug

beiner Ungeredjtigfeit mie bie Dtter aug iprer

^aut! gefct reb idj meiter: @g ift eine Ülbgunft

in bir gegen ung ade; benn bu mißft bich blofj

aug beine ärmliche £üfung ^eraugfminbeln unb

millft bid) einen ißlap an bem Sauer feinen Ofen

fudjen, elje bei bid) bie falte 3eü fommt. Deg-

fjalb öernamft bu ung alg Settelpad, ßumpen»

gefinbel, Sremer ©tabtmufifanten, unb mag meifj

id); unb eg ift bod) alleg erlogen oon bir . .

Damit mar aber aud) gien SJiagretjeng ©ebulb

erfd)öpft. <Sie ift in giefdjeng Sufce gelaufen unb

f)at bie ©ternangel fjerjugetragen.
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„9hi Iafj m i cf) mat Was fagen, Stenten! $annft

bu bidj benten, Wa8 baS für eine Singet ift?"

$ien Sftagretjen §atte bon ber näcfjttidjen

©jene am £üf)nerfiall nodt) fein SBort gerebet;

benn fie Wollte fiür Sotten ba£ £erj nicf)t nodj

fd^loerer machen. 9tun aber pat fie bie Etagen

Wiber ©efffe Sotten uitb if)re Seute fo ^etl au3

fict) fjerborftreiepen taffen wie bie ©ternfctjnuppen

fjerborftreicfjen au3 bem 9tacptf)immet . . .

„Stet; §err, eä i$ geWefen Wie bei baS jüngfte

@eric£)t! Tie biete Xrina tjat Oornan geftanben

als ber ©rjenget SDhiijael unb Ijat bie $ßofaune

gebtafen. Unb Tietjeit SBöltjen, ber Torfgräber,

wa$ ber eine ©d£)Wiegerfof)n Oon ber Sotten ift,

t)at baju ben Tonner gemalt, bor bem fiefj alte

©rüften auftun; unb bie Teernä fjaben geführten

ata bie lüttjen ©nget unb fjaben mit bie Strme

gefwungen atS mit gtügetn. Unb jutept, bott

ba8 gro§e ©djaufpiet angetodft, iS mit einem

9JM fiütje Sidtf)ufen unter ifpten gewefen, ber

fict) bie gange $eit §er too anberS niebergeftagen

tjatte, unb fjat gerufen: 3awof)I, biefeS !önne er

fagen, bafi icfj ein SDhiutmet! £|ätte atö ’ne Ätapper-

mßtjl am raufdjenben Sad), unb ict) ftapperte midj

ba etwa« gufammen, bafj ein ÜDtenfdj bon SInftanb

nid) bagegen auffommen tönnte.

®taj ®ti8Itr, Da* ©ribfja^r. 21
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Unb id) möre bagegen audj nidjt lange aufgeredjt-

geftanben; ba§ fjab’ id) nun toolt gemerft, inbem

fie jagten: idj märe btofj bagu ba, anbern Seuten

bic (Suppe §u öerfatgen, meil id) fie felber effen

mottte. 3d) mär ’ne alte £eibeuf)t, bie mit itjre

Slugen braufjen Kappen möchte, mo id) mein

Ufytentod) f)ätte.

„©o tjaben fie midj mitgefpiett, unb idj Ijabe

gefdjrien: Sür Sotten, nu tritt bu mal ’ran!

S)u mittft ber Sauer fein unb fannft nidjtS als

ben gangen Xag in beinen $dern rummüf)Ien als

ein 2J?autmurf? SSiltft bu, bafj biefe Seute redjt

begatten über bir?

Unb baS mufj id) fagen: an ßür Sölten bin

id) nid) gufdjanben gemorben.

ßuerft tjat er bie atte Sotten an bem 9lrnie

genommen unb Ijat fie in itjre Kammer gefperrt

£)ann tjat er fidj baö Sdjemetbein gelangt, baS

id) für bie Sotten paratgetegt tjatte, unb t)at bie

$au3türe aufgemadjt. »

©efagt aber Ijat er fein Stöort.

®a8 mar aud) gar nid^ nötig; benn er ift eines

£>aupteS tanger als atteS Sott gemefen — mie

ber Slönig Saut; unb mit ba$ Sdjemetbein Ijat

er nicp etma auf bie fffütifter eingefcptagen, ats

Simfon mit bem ©felSfinnbatfen — nein, baf
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<5d)emetbein f)at er jtcfj nur at3 ?trm in bie

£>anb genommen unb fjat fid) bamit an ben 23eg

geftellt jur Xüre. Üttö ein richtiger Sßegtoeifet

t)at er bort geftanben unb auf itjm ift $u lefen

getoefen: ’nauö!

2)aS tjaben fie ja aud) nun alle lefen fönnen

unb Ijaben fid) fo leife baüongeflicf)en.

ßuleftt Sriita Genien.

©nen tintigen @tanf f)at fie mit itjren froefe-

Ugen SRebenäarten über ba§ glett gefmiffen."

* *
*

Sßun ift gien üftagretjen mieber IjeUßugige

Hoffnung für 2ür Sotten:

„Sföenn er biefe @tad)t geftagen unb gewonnen

l)at, ofyne ein SBort gu fagen, fo toirb er aud)

bie ©ladjt gewinnen gegen fein @d)idfal.“

21*
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SUeit $olften ift fort öom ÜNoortjofe!

Stein 2JZenfd) toeifc, tooljin fie getommen ift

Sie ift geftern abenb febjx bebrfidt non ba-

§«im fortgegangen. Sür holten f)at gebaut, fte

ift in bie Sßadjbarfdjaft, um bic ©ebanten an ben

tjäfjlicfien Streit gu öergeffen.

Sur ift nad) äftitternatfjt in bie ^>ütte fjien

SÖtagretjenS gefommen unb §at feine ffrau gefugt.

Stber e3 f)at fein £icf)t in ber §eibe gebrannt,

bem er f>ätte nadjgefjen fönnen.
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SRun ift bic ß«t ba, ttor bcr $ien Sftagretjeng

#erj fo feljr gebangt bat; fie ift aus ihrer $ütte

gegangen unb ift auf ben 2Roort)of gezogen, um

ßür Sölten tragen ju Reifen, wag für bie junge

5Craft $Ueitg ju ferner gewefen ift.

i*

*

„Son Stnfang an ift ber ättenfeh immer fc^oit

bumm getoefen. SBenn id) bag gemußt hätte, fjätt’

idb mir feine $rau genommen, fonbern einen

Sföann."

2)ag ift ein 2Bort bonßürSotten aug bieferßeit.

fjien SEftagretjen ift aber bamit nicht einoer*

ftanben, unb fie fagt:

„3Rit foldj eine Meinung fann ich nicht mit

bir übereinftimmen, ßür. SBenn bu bief) einen

SJfann genommen hätteft, fo hätteft bu etwag für

bie Arbeit aufg $elb gehabt. SIber ber ÜRenfdj

brauet in gute un flechte ßeiten etmag for fein

®emüt — un baju ig eine fixem getabe bag

Süchtige."



326

^teit ÜDtagretjen fcf)eint tote bie ©mtne <w

einem ©ommertage.

„es iS alles nid) ^atb fo flimm, als eS bie

Seute rnadjen; benn baS ©d)idfal f)at ftc alle gu-

fammen fetjon f)öllifdj bet bie Dljren gefriegt unb

aufgeftagen mie ber sßottmann bie Sßotte, bie er in

feiner Äiepe auf bem Sudel in bie Dörfer fleppt

(£r nimmt benn immer einen raus unb Ijaut

iljn auf ben 9?anb uon bas ©eftett. am Äorbe.

SDaran follen bie Seute fefjen, maS ein guter

SJSott ift. Unb fielet bu, Sür, baS ©djidfal ift

ein richtiger Sßottmann — opftunnS ^at eS bidj

in ber $anb unb flopft bief) auf, bloß bamit eS

begeigen mill, maS bu für einen tüchtigen ißott

bift. $)ie anbem braunen gar nid) gu ladjen.

Unb mir müffen ba nic^t bie $tädjten fleifen

taffen als eine ©aitS, ber bie $ebern gu ftar!

auSgerupft finb, fonbern mir taffen uns man en

büfd)en aufflagen unb fagen: ©lag bu man gu

— unS flögt feiner einen 9Uf$ als ber £ob!

„Un nun lafj man ben Äopf nid) Rängen,

ßür. SS iS audj feine ©adje banadf), baß mir

etma einen ©tedbrief Ijinter fie Ijerlaffen. es iS

i§r man ein büfdjen gu tiid)tig gefommen. Unb

baS mu| idj felber fagen: fo’n £>alb ©dfjod ®ümetS

als bie, bie fönnten audj midj mein Sutterbrot
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»erfaljcn! $)u fjaft bicl) in tiefen feine feine

©ermanbtfdfjaft jugelegt, Sur ©ölten, unb als

eine ,<3d)öne Augfidjt
4

fannfi bu ben ÜJioorfjof

aud) tuirflic^ nid)t augrufen. $)u mufjt benfen,

fo ’n Sftäbdjen fjat nodf) nij nid) belebt, unb

memt fie nu aud) nid^t gerate toor einem großen

©ott mit «Spedfett gefeffen Ijat in if)r §auS auf

ber |)eibe, fo Ijat fie bodj immer mag jum Auf»

,
ftxeidjen aufg ©rot gehabt unb ift fatt gemorbeit.

(Sg ift audj einen frönen, ftillen ^rieben um fie

gemefen baljeim.

„Sdj bin nicf) ber Meinung, bafj fie mit bem

©djüfcenfeftferl, bem Süttje ©idf)ufen, burdj*

gebrannt ift, benn fo bumm ig fie nic^; unb bafj

fie bon bem aug nid) in einen $arabieggarten

gefegt mirb, bag Ijab’ id) i^r fo lange üorgefagt,

big fie eg augmenbig gemufet f)at. Aber idj fage:

menn ber iljr mirflidf) mieber mal mag ing Dfjr

gefegt Ijätte, unb fie f)ätte auf tiefe ©linbfleidje

gehört alg (Sba an bem Apfelbaume — bann

rnoDte idj fie mal fjocf)ne§men! SDiefeg mufjt bu

midj übertragen, intern id) in foldjen Gingen gut

©efdjeib meifj; unb bu Ijaft babei meiter nictjtg

ju tun, alg ju fagen: Aleit, icl) betagte bir. ©fui.

„SSeifjt bu, biefeg ,fßfui
£

, bag mufjt bu beim

fo aug tag £erj berauffjoleu unb nach iljr fmetfjen
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als in ber Söibet ftel)t: unb fic fteinigten if)n.

DaS anbcre überlast bu mid). 3d) toitt if)r ben

Serftanb fo ’n tmfcfjen in bie SOiadje nehmen."

Sin biefem $age nmrbe $ien Sftagretjen nid£)t

fertig mit ifjrer Siebe, benn auf einmal flog bie

Xür auf, unb £>ein Serj rollte herein alö fo ein

Heiner Slofenapfet, berpuftete fid) ein (£nbd)en

unb fagte: „£ür Sölten, bu foHft eben mal ftj

nad) |>uttenborf fommen. 3)er £err ©cijutmeifter

fdjidt mid), unb e§ finb feine Seute ba mit großen

©taugen, fd)toarä unb toeifj angeftrid)en, unb mit

lange ÜDiejjbänber. £>ie ©taugen fjaben fie in -bie

(£rbe geftodjen, toiel bafj bie (£ifenbal)n fonft nid)

toeifj, n?o fie laufen foH. $>u foftft man eben fommen,

£fir Sölten, benn fie Ratten mit bi? toid)tig §u

fpred)en, ob bu baä leiben tuiUft, bafj bie Safmotib

auf beine gelber rumlauft . .
.*

„Sür Sölten, ba§ ift bid^ ju beinern §eile!"

l)at gien dftagretjen gerufen. „§urra, unb bon

l)eute an I)at ber Sßottmann mit bid) nichts mefjr

§u fcfjaffen. ©ntgtoei bift bu nid) getoorben, unb

einen SUjj Ijaft bu aud) nid) gefriegt! Slu mad)

bidf) mal ein büfdjen nett, £ür Sotten. gd) lauf

immer boran unb toiH itjnen fagen, bafj bu fcfjon

auf bem SÜBege bift"

Unb bamit flatterte gien Sftagretjen aus bem
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$>aufe unb flatterte bem £ein Serg naef) — ber

3unge f)at fctjnelte ©eine, aber nicf)t lange, fo

Ratten it)n bie fdjneltercn üon gien ÜDZagretjen

ein: „©ieljft bu, Sung, beine ©eine finb getjn

gafjre, meine aber finb fünfmal fo alt . .

.

beg»

fjatb fönnen fie audj bag Saufen beffer."

©ei griedj Scrg auf bem glett Ijaben bie

Herren üon ber Äommiffion gefeffen, üorncfjm

unb nadjbenftidj f)aben fie gefjrrodjen, aber gien

SKagretjen §at ifjnen itjre gelten klugen unb itjr

btanfeg $crg gugemorfen —
„2fleine Herren," tjat fie gefagt, „ber SDiann,

ber je§t untermegg ift auf $f)r §oljeg ®ebot, biefeg

ift ein froergeprüften üRann. Unb nu motten

©ie audE) nod) fommen? 3d) toeif3 ,
©ie fjaben

nid) üiel gu fragen, ob einem folgen ÜKanne

moljl ober mef)e gefdtjietjt — ©ie üben fief) in

3t)re $ßflicht. Slber ©ie müffen bebenfen: baS

£eibetanb, burd) bag ©ie 3$re Safmotiü taufen

Iaffen, bag foftet ©ie fein ©etb. ®er 5D?ann

jeboct), ber feine SBiefen unb feine gelber ^er-

geben mujj, bag ig ein ©mergeblagter, unb er

t)at mit bem ©meifje feiner ©time gebüngt unb

mit bag ©tut aug feinen |>önben. ©tut unb

©meifj finb ein mertüoHer ®uitg, gtjr Herren,

unb mit ©ueren langen Ülftetermafjen mejjt 3t)r bem
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SJianne ba$ ©rab, menn 3$r fleckt regnet mit

feine gelber ..."

Sßitten in biefe Siebe gien SDiagretjenS hinein

trat Sür ©ölten.

3a, bem SJianne lonnte man e§ anfe|en —
er mar ein Scbmergeplagter.

©iner üon ben Herren bat ihm auSetnanber*

gefegt: bie ©ifenbabu fommt; mir braunen beine

gelber — fie läuft quer über ba3 ©nbe beS

SD?oorboflanbe3 — bift bu ^ufrieben, menn mir

biefeä Stücf ßanb bir mit fedjstaufenb SJiarf be=

jaulen?

$113 gien 9)?agreijen biefe Summe nennen

hörte, bat f« bie £önbe in ihrem Scbofce inein-

anbergelegt, benn fie batte fid) in einem 2Binfet

auf einen Schemel gefegt unb mollte bei ber

$anb fein, menn ba3 Scbidfal in ©eftalt einer

Äommiffion gu Sür ©oltenö Seibe gerechnet batte.

Slber fedjätaufenb SDiart — ba3 SEÖaffer rann

gien HJiagretjen in ben Slugen jufamnten, unb

blanfe tränen roßten auf ibrc gitternben £)änbe.

ßür ©ölten bat gefagt: bamit nähmen fie

ihm eine grofje ßaft oon ben Schultern — er

fönnte ftch nicht fo rafd) auärechnen, miebiel e3

Sanb fei unb ma3 für einen 5B3ert e3 b^tte; aber

er märe überzeugt, bafj man gut unb ehrlich mit
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iljm berfafjte, unb toeit fte if)tn nun fedjStoufenb

SRarf böten, jo folttc baö ©efdjäft fertig fein.

* *
*

2J2it fo leidstem $er$en tft ßür Sotten nie

über bie §eibe gekritten! Unb gien 2J?agretjen

ift um iljn fjerumgefurrt at§ eine Sien’ um bie

Stume.

2Bir (eben nic£)t in einer ber SBunber

— ober e$ ift bennoct) ein SBunber gefdjeljen!

£>em ßür Sölten ift geholfen.

* *
*

SRenate ©regor unb ©erb Oberfen ljaben fic^

oerfprodjen.
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(£nbe Dftober.

Siie ©cljmalben haben ftdj Iängft fortgeftohten

non bcn 9?ainen. @3 mirb fpät im 3af)t, unb

ein früher SBinter ift auf bem SBege.

Sind) bei mir.

©3 ift mcbmütig, bte3 ftitte ©ergehen feljen,

unb e3 ift faft traurig, ju fügten, h)ie bie testen

©tüten falten, bie mir ba3 Seben gab. Sch bin

in ben Sagen, beren jeben man betrachtet al3

ein ©efdjenf.

* *
*

Sür ©ölten hat ba3 ©elb für feine gelber

erbatten — nun mirb er mieber gegen atte3

ftehen at3 ein fröhlicher Kämpfer.

@3 hat feinen Sag üorher bie nötigen Seute

befchafft, ehe er nid^t ba3 ®etb au3gejahtt be-

fommen hatte, ©r braucht $mei SWägbe unb einen

&necf)t. Slber — nun ift bie fieutenot, unb nun

ift ber übte tttuf, in ben bie ©ermanbtfchaft ben

ttftoorhof gebracht hat. Sdhin mirb feiner bienen

gehen motten.
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gieit äßagretjen ^at treu ju itjin geftanben

burdj alle Sftot.

©ie ^abeit ftd| mit ©efffe Sotten geeinigt

r

Sür jaf)tt ihr ein Sahrgetb Big ju ihrem Sebeng-

enbe, unb er Bejaht bem einen feiner ©chwäger,

ber ber Sitten SEBofynung gibt, eine fteine ÜJftet-

fumtne.

®amit ift ber griebe eingejogen auf bem §ofe.

fjien SDfagretjen hat für Sür Sotten in biefem

§erbfte gewadjt oon £au ju $au, oon gfinfter*

nig ju $infternig; benn fte hat oor bem Siorgen«

grauen im 3odje geftanben unb hat ben lieget

oor bie Xüre geferlagen, Wenn bie Sftitternacht

auf bem SBege war.

©ie hat bag £aug Btanf gehalten oom $lett

3um Soben, unb fein ©euf$er ift ihr in ben

©taub gefallen.

Sin bem $age, an bem Sür Sotten mit bem

©elbe getommen ift, haben fte miteinattber Be»

raten, woher fie ©eftnbe nehmen füllten.

„SBeifjt bu wag, Sür Sotten?" f»at $ien

Üttagretjen gefagt, „wir fefcen bag in bie 3*itung!

§ier haft bu ein Rapier ... na, id) hatte bodj

hier mat ein ©nbdjen Rapier aufgehoben ..."

fjien äßagretjen ftanb auf bem ©cremet unb

nahm bie Seud)ter unb ben atten ßinnfrug oon
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ifjrem ©latje auf bcm SBaubbrett . . . „?ld) fo,

in baö Äalenberbud)! $5a ift e3 fdjon! Unb Ijiet

fjaft bu aud) einen Söleiftift ..."

„2ld) meifjt bu, SJtogretjen, idf) bin ba nid)

fo bemanbert barin; idj fcfyreibe eine ganj gute

§anbfdjrift, aber roie man baä SBort fefcen mufj,

bamit fie aud) gleicf» miffen, maä gemeint ift .

.

.

$tm @nbe gefjft bu bod^ lieber mal ju $et

©egelfen ..."

„9?a, fo lafj midi) erft mal probieren, ßur.

©ielfft bu, ba ift eine ßeitung, unb nun: mir

feljen uns an, mie baS bie anberen bruden laffen . .

.

$)a ift e3 — unb mir fcfjreiben . . . nu pajj

mal auf, ob bu ba flug au8 mirft. $)u mußt

bidf benfen, bu mollteft bidj felbft alä $ned)t

oerbingen unb fud)teft nu eine ©teile. 3d) fcfjreibe

. . . aber idt) miH e3 erft mal auf bie alte ©djiefer*

tafel auffefcen, 2ür, bamit mir nid) ba8 fdjßne

Rapier berfmieren. Dbenbrauf fdffreiben mir

,(£inen $nedt)t gefugt, for fofort‘ ..."

„SBenn bu ba§ fdjreibft, fwlften, fo mufjt bu

fagen: ,füri, nidl) ,fori; benn ,for
k

iS nur für bas

©preßen richtig.

"

„Unb nun meiter: ,$>aäu eine kleine unb

eine ©rofce Sttagb. S)iefe brei bei 2ür ©ölten

im ©foorfcof bei $üttenborf.“
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„Unb nun §at bicfeö feine SRidjtigfeit. borgen

legen toir jeljn ®rofdienmarfen ein unb fdjiden

baS an bie Sremer Sftadjridjten; benn tooKen toir

mal toarten auf ben Slffeft; benn fo Reifet man

baS, toaS banad) fommt."

> * *
*

Der Änecfjt unb bie jtoei 2J?ägbe ftnb gefunben.

(£8 ift audj norf) eine britte gefommen, ein

ftarfeS fdjöneS 2)?äbd)en öon fünfunbätoan^ig

Sauren, ©ie ift bis jefct bafyeim getoefen, aber

nun ift ber Später Sauer ein pausier geworben,

unb für bie Dotter toar fein Pa£ utetjr ba§eim.

DaS 9J?äbd)en f)at getoeint, a{8 eS gefommen ift.

DaS t)at $ien SD?agretjen in bie ©eele gefcfjnitten—
„(58 iS ftimm um beine ©efdjüften . . . Siber

toir Jjaben ja nun audj feinen f°r bidj-

Dod), toir Wollen ba eben mal ju $riecf) Sera

. laufen."

üftun liefen fie 311 gried) 2er§ über bie §eibe —
„Deern, idj toill bid) toaS fagen: ber 2J?ann,

baS ift einen Sttann! Der Ijat üor eiit 3al)r mit

nichts angefangen unb ift nun auf bem SÖege,

ber erfte Sauer $u toerben. ©eine ift if)ni

aber totgeblieben in ber SHnterSjeit, unb bis

je$t f)at er ftdj mit jtoei grauen im Daglo^n
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beholfen. SBenn bir an einer ©teile gelegen iS,

bie meljr toert ift, fo Ijalt mal beine Slugen offen;

benn griedlj ßerg fucf)t nicl) nur eine flttagb, er

fuep auef) eine grau. Unb eine mie bic§ tat idj

ipi mof)I gönnen."

griedj 2erg t)at bie flflagb genommen.

©o läuft auef) bort mieber aHeS guredp

fllber ber Xag mar nodj nidjt gu (Snbe.

©ie fajjen bei £ür ©ölten gum fl?acl)tn\af)le

neben bem #erbe auf bem glett: ber ©auer, gien

SJiagretjen, ber Äne^t unb bie beiben äJiäbcfjen.

$>raufeen mar e§ fdjoit gang finfier, ein flioöember*

minb me^te in ben Dftober herüber unb ging

futfjen, ob eS fcpn $eit für ip toäre.

$)er fliegen rann leife burd; bie Üftadjt —
®a ging bie £üre gum glett, unb ein ©3eib

trat herein unb blieb in bem plben Sichte fielen,

baä um bie Xüre fpann.

„SS mirb eine flJiagb gefugt auf biefem $ofe;. .

id) moßte fragen, ob idj fommen tönnte . .
.*

Sin £udl) trug fte um ben ßopf, baS ip

©efiep faft oerpUte unb fal) oor fid) nieber

auf bie runben ©teilte beS glettS, über benen

ber fliieberfd^tag beS feuchten ©pätfjerbftmetterS

glängte.

„ftommft bu Don meit pr?" fragte gien
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SWagretjen; bcnit fic fal): btc Sdjufje be$ S33etbe«

mareit, als Ratten fie einen langen ®ang getan.

Sie trug ein ©ünbel in bet £>anb, baS war aus

einem blauen Seinentudje gelnüpft.

„SUon Bremen, " fagte bie anbere.

„Unb mo millft bu beitn bleiben biefe 97:acf)t?
M

„3d) badjte, wenn id) Ijier bienen fönntc..."

„5>u fieljft, eö ift lein sßlafc frei . . unb

bamit jeigte gien $D?agretjen auf bie beiben $D?ägbe

am Xifcfye unb ilfrc 2Borte maren üoH SWitlcib.

Sie ging ein paar Stritte auf bie ^rembe ju.

S)ie aber breitete iljre $lrme auS unb fd)tang

fie um $ieu SJiagretjenö £>al3 unb fagte auö

if)rem rinnenben SBeinen: „SDiutter, o ÜDtotter!"

$>a liefen aud) $ien ätfagretjen bie Slugen

über; benn fie Ijatte bie .grembe längft erfannt,

aber fie menbete fidj nun bennod) unb ging au

ifjren pa$.

£ür Gölten ftanb auf, ba er biefe Stimme

Iförte, unb baS Keffer fiel if)tn aus ber §anb,

unb er lernte Ijod) unb ftarf an bem ^>erbe unb

fa| auf baö frembe SBeib.

„2öo bift bu gemefcit, Slleit?" fragte er mit

feiner mannen tiefen Stimme.

§lber er tat leinen Stritt i^r entgegen. Unb

ber Älang feiner Stimme rief nidft nadf Ujr.

OTnj @)ti§Itr, 3>*fl $ribejaljr. 22
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2>arum tat auch fte feinen Schritt öormärtg.

VXber fie legte if)r Süubel an bie (Srbe, fnüpfte

bie ßipfel beg blauen Seinentudjeg auf unb fanb

ifjr ©ienftbuef) §u unterft ber mancherlei 'ÜDinge . .

.

„Sn biefeö Such ift e§ eingefchrieben . . . 3dj

bin bienen gemefen . .
.

jtuei äWonate. @g mar

eine alte bettlägerige grau ... Sch hQbe fie Sc-

hoben öon einem Säger ^um anbereit unb habe

fie gehalten, big ihr bie Slugen jugefaüen finb in

ihrem ungeheuer fd)Weren (Sterben. Sch habe fie

auch gehoben auf ihr lefcteg S3ette. Sür Sölten,

üftutter, o Butter, bag ift eine 9^ot gemefen!

91ber ich habe harten muffen auf biefeg (Sterben;

benn eg hätte itiemanb gu ber grau gemollt, menn

ich gegangen märe. Unb ich ha&c auch warten

mellen, ©eftern haben mir fte begraben, ©a
lag idj heute in ber geitung, bafj fie eine 93?agb

fudjen auf bem äftoorhofe ... alg üUfagb molltc

ich uun bort fein, mo mir eg alg grau nicf)t gut

genug gemefen ift. Sch habe gefeiten, mag Seihen

heijjt, unb habe barüber erfannt, baß ich gläcflidh

gemefen bin unb mußte eg nicht ..."

®a mürben allen bie Slugen trübe.

„Unb bu meifjt nidjt, mo Sütje Sidhufen ift?“

fragte gien 2ftagretjen.

„0 ja, bag meifj ich- Sütje Sidhufen ift noch
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uiel fc^Iecfjtcr gemorben. @r fpielt ficb in ber

©tobt auf als ber 93auernfof)n unb bertrinft beit

^eil beS (SuteS, ber i§m gehörte . . . Sßifjt ibr,

non mein baS gefagt ift?"

w®eern, Deern, baS |aft bu gut gefprocben!

W6er — mir muffen uns ba bocb nod; mal über

auSeinanbetfepen, inbem bu bid) eine ganj neu»

mobifdje ?lrt angelernt tjaft, bir unfidjtbar 511

machen. gcb l)abe guerft for bid; gefprocben bei

ßür holten . . id) merbe moljl auch nun eilt

gutes 3Bort für bid; finbeit."

Süt Sölten ging auf feinen garten Scfptljeu

über baS glett unb trat bu *br —
„$>u bift miebcrgefornmen, 9tleit," fagte er.

Unb fie ftanben fid; einanber gegenüber, unb ber

grau $er$ fdjrie in ihrer Sruft: tu beine Slrme

meit auf unb mirf fie um biefen 3)?ann — aber

eS mar eine große gurd)t in if)r; benn fie fab

in feine ftiHen bmtfeln 5lugen unb mußte nidjt,

maS biefe Slugen §u ibr fprad;en. ®ann griff

er nach bem Suche, in bent eS if)r bezeugt mar,

maS fie gefagt batte.

®a trat gien 3D?agretjen an ihn b^ratt unb

legte ibm bie £anb auf bie Slcbfel:

„Sd; mill bid; etmaS fagen, 2ür Sölten: menn

bu i§r als Sflagb nehmen miüft, fo nimm ibr.

22 *
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Unb menn bu ifjr atö $rau nehmen mittft, fo

nimm ifjr and). ft'ein 2)?enfd) ift ju gut for eine

$>ummt)eit — ber eine ein büfdjen mefyr, ber

aitbete ein büfdjen geringer. $)u bift ber £err

5U ifyr, 2ür Sotten, fo ober fo . . . unb mir

ade motten ja einmat oor unferen |>errn treten

mit unferem ©djulbbudje unter bem Ärme unb

motten ifjn bitten: £err, nimm uns mieber an in

©naben."
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ß. 6taa<fmann, Q3erlag, ßetyaig.

Q3on QHa? ©ctftlcr erstellen ferner

bie ©ragebirgSromane:

Olm ©onnentoirbel.
7. Qluflage. ©ebeftet QH. 5—, gebunben QH. 6.50

Sjiitten im tf)od)tcmb.
10. Xaufenb. ©ebeftet QH. 5.—, gebunben QH. 6.60

®ie QHufifantenftabt.
8. Saufenb. ©ebeftet QU. 5.50, gebunben QU. 7.50

ift eine gefunbe, nabrbaft« &oft, bie

unserem ©elfte bi«t geboten toirb, fltärfenb unb
erftlfcbenb, toie ein Qlufenthalt in ber ojonreicben,

tannenbuftenben Suft bed QJergtoalbed, ben bie und

bler fo anfcbauti<b gefcbilberten fleuteben betoobnen.“

(QJraunfcbtoeigifcbe ßanbedaeitung.)

„Qltan mer!t, bafj ber QJerfaffer bort $eimat-

hoben unter fidb füblt QUit tiefer Siebe finb

hier ßanbfcbaft unb QHenfcben erfebaut unb
gefcbllbert unb Siebe für beibe aiebt in unfer

eigene« ©erj.“

(Ql. Xriniud in ber „Xbüringer fianbeäjeitung“.)



ß. ©taacfmann, Q3»erlag, ßetpatg.

Q5on QHa? ©eitler erf<$ienen ferner

SaS QHoorborf.
$utturroman.

38 Xaufenb. ©ebeftet QH. 7.—, gebunben QU 9.—

Sie golöenen Sürme.
Qloman.

5. Saufenb. ©ebeftet QK. 3.50, gebunben QU. 5 —

Sie ©loden bon QtobbenfteL
Qioman.

7. Xaufenb. ©ebeftet QK. 3.50, gebunben QK. 5.—

„QKa? ©eifjter ift ein Siebter unb Qlaturfebilberer

bon grober ©egabung unb aufjerorbentlieher @e-

ftaltungSfraft. ©r berfiebt cd, toie fetten einer, ber

Qtatur ihre ©ebeimniffe ab^ulaufcben unb Stim-

mungen au erjeugen @r gehört su jenen ©eiftem,

toelebe fulturette ©rfebeinungen unb Strömungen in

ihrer ganjen ©ebeutung richtig erfaßen unb biete

©ebeutung für bie ©nttoidlung ber ©efellfebaft mit

berblüffenber ©enauigfeit fennjeiebnen unb ebarafteri»

fieren.“ (Qteue Freie treffe.)

„3n ber Qtaturbefeelung übertrifft ©eifjler . .

.

alle untere mobemen Sinter
“

(Freiburger 3«itung.)
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ß. Staacfmaitn, 95erlag t fleißig.

Q3on QHa? ©eitler erf<$ienen ferner

©er ©rlfönig.
Vornan. 7. ©aufenb. ©eb. QU. 5.—, gebb. QU. 6.—

©ie §errgottdmiege.
Qtoman. 8. ©aujenb. ©eb- OK. 6.—, gebb. OK. 8.—

©ad I) o ^ e fitest.
Qtoman. 5. ©aufenb. ©eb- OK- 4.-—, gebb. OK. 5.—

©ad fed&fte ©efeot.
Qtoman. 5. Saufenb. ©eb- 5R 4.—

,
gebb. OK. 5.—

$otn ber QEteimer.
Vornan. 2. Qluflage. ©eb- OK. 4.—, gebb. QR. 5.—

Onfeln im 3Binbe.
$)aHig»Qloman. 11. Qlufl. ©eb- 5R- 4.50, gebbQIt.6.—

31 ad) CRufjlanb tooUen mir reiten.
Qtoman. 5. ©aufenb. ©eb- 9R- 3.50, gebb. QU. 4.50

©ie QBadjt in Sßolen.
Qtoman. 5. ©aufenb. ©eb- QH- 3 50, gebb- OK. 4.50

©ad ©riftanlieb.
©ine ©ic&tung. 2.©aufenb. ©eb-QH-4-— gebb- QU. 5.—

©ie CRofe bon 6cf)ottIanb.
QUtterlicbeS @t>o3. 8. Saufenb. ©ebunben OH. 6.50

©ebic$te.
Q3oIf$auSgabe. 8. ©aufenb. kartoniert QU. 1.—

9lene @ebidf)ie.
5. ©aufenb. kartoniert QU. 1.—

©ie Q)ernftein$e?e.
6cbaufaiel. 2. ©aufenb. ©eb- QR- 2.—, gebb.QXt. 3.—

©riefe an meine ^rau.
3. Saufenb. ©eb- Olt- 4.-, gebb. QU. 5-

QBie idf) ©idf)ter mürbe.
20. Sauienb. kartoniert OH. —.20
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